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Vorrede.

Wenn wir im ersten Bande dieses Werkes das an-
tike System der griechischen Rhythmik aus den

Trümmern der Tradition zu restauriren und als die noth-

wendige Voraussetzung der Metrik hinzustellen suchten,

so musste bei der Darstellung der einzelnen grie-
chischen Metra, die wir nunmehr der Oeffentliclikeit

übergeben, unser Hauptbestreben darauf hingehen, die

grösstentheils verschollene Kunde der metrischen Stilarten

und Strophengattungen, deren sich die Dichter als fester

Kunstformen bedienten, aus der erhaltenen poetischen Litte-

ratur wieder hervorzuholen und die Metrik als eine AVissen-

schaft der formalen poetischen Technik mit dem Inhalte der

griechischen Dichterwerke und namentlich mit der Exegese
der Dramen in den engsten Zusammenhang zu setzen. Der
noch rückständige Band hat sich aus einer Darstellung der

Harmonik und Orchestik zu einer Geschichte der mu-
sischen und metrischen Kunst der Griechen er-

weitert und behandelt neben der Fundamentaltheorie der

ti%vai ^ovöixccl und ihrer Bearbeitung bei den Alten ins-

besondere die einzelnen Gattungen der Lyrik und des Dra-

mas nach den formalen Seiten der Rhythmik, Musik und
Orchestik, die Anordnung, die Theile und die Aufführung

der Tragödie und Komödie und die metrische und mu-
sische Kunst der einzelnen Dichter; der wissenschaftlichen

Einheit wegen mussten wir dem vorliegenden Bande, der

für sich ein selbständiges Ganze bildet, die dritte, der Ge-

schichte der musischen und metrischen Kunst die zweite

Stelle in der Reihenfolge der drei Theile einräumen. Wir
wünschen, dass unsere Fachgenossen, welche die Rhyth-

mik so wohlwollend aufgenommen haben, auch über den
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vorliegenden Band das Urtheil abgeben können, dass wil-

den darin verfolgten Zweck nicht verfehlt und auch un-

sererseits dazu beigetragen haben, die in der sterilen Be-

handlung Hephaestions fast abgestorbenen Lebensorgane der

Metrik durch ein eindringliches Eingehen auf die Dichter

und auf die Reste alter Tradition von neuem zu erwecken.

Unsere Arbeit hatte nicht sowohl die Leistungen Anderer

zu einer abschliessenden Darstellung zusammenzufassen,

als vielmehr durch Herbeiziehung neuen Stoffes die bis-

herigen Grenzen der Metrik zu erweitern, — und zwar
nicht etwa durch ein aus fremden Disciplinen herüberge-

nommenes Material, sondern durch Beobachtungen, die recht

eigentlich dem speciellen Gebiete der Metrik angehören.

Die Anordnung der einzelnen Metra nach Stilarten
und Strophengattungen, wie wir sie zur Grundlage
des metrischen Systemes gemacht haben, rechtfertigt sich

hoffentlich von selber. Die meisten Fachgenossen werden
es erkannt haben, dass auf dem Gebiete der Metrik so

manche Frage, die man hier aufwerfen möchte, nur dann
eine genügende Antwort finden kann, wenn die engen Gren-
zen

,
in welche das metrische System der Alten eingeschlos-

sen ist, verlassen werden, und dass überhaupt das Fest-

halten der Kategorien Hephaestions einen bedeutenderen

Fortschritt der metrischen Wissenschaft unmöglich macht.

Wir sind weit entfernt, hiermit einen Vorwurf gegen die

unsterblichen Verdienste G. Hermanns erheben zu wollen.

Als Hermann am Ende des vorigen Jahrhunderts die fast

verschollene metrische Disciplin dem Kreise unserer Wis-
senschaften wieder zuführte , da war es eine von selbst ge-

botene Nothwendigkeit die überlieferten Kategorien festzu-

halten, denn es galt vor Allem einen Boden zu gewinnen,

auf dem gearbeitet werden konnte, es mussten zunächst

die von den alten Metrikern gefundenen Gesetze durch

neue Beobachtungen aus dem Schatze der erhaltenen Dich-

torwerke bereichert und berichtigt werden. Aber so vor-

trefflich die metrischen Leistungen Hermanns sind und so

hoch sie über den Theorien der Alten stehen: Hermanns
Werk bleibt doch immer nur eine neue, vervollständigte
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und verbesserte Ausgabe Hepliaestions und tlieilt dio IVFün-

gel des bescliriinkten Systemes der Alten. Wir würden

CS sicherlich keine genügende Darstellung der bildenden

Künste nennen, wenn man sich bei den Tempeln und Sta-

tuen auf eine Beschreibung und Classificirung der einzel-

nen Theile beschränkte, ohne zu sagen, wie und nach wel-

chen Gesetzen die Basen, Säulenschiifte, Echine, Trigly-

phen u. s. w. zur Säule, zum Capitäle, zum dorischen und

jonischen Tempel vereinigt waren. So aber behandeln die

alten Metriker die rhythmischen und metrischen Kunst-

werke der Dichter: sie haben das Ganze zertrümmert und

die Strophe in ihre Reihen und Verse auseinander gerissen,

es genügt ihnen die zerrissenen Glieder nach den Katego-

rien eines äusserlichen Fachwerkes zu sondern und inner-

halb derselben nach dem Silbenschema zu betrachten , wäh-

rend sie den Rhythmus den Musikern überlassen , die wie-

derum ihrerseits nicht die concrete Gestalt des Einzelnen,

sondern nur die abstracten Elemente der rhythmischen

Theorie darstellen; wie und nach welchen Gesetzen jene

xcoXa zum metrischen Ganzen, zur Strophe vereint waren,

diese Frage haben die alten Metriker niemals aufgeworfen,

sie setzen stillschweigend voraus, dass die Strophe aus

den verschiedensten Reihen und Versen bestehen kann, dass

hier die mannigfaltigsten Metra verbunden werden können,

aber nach der Einheit in dieser bunten Mannigfaltigkeit

haben sie niemals gefragt. Das antike System reicht nur

für die stichischen Formen und die allereinfachsten metri-

schen Compositionen aus, aber nicht für das ungleich aus-

gedehntere Gebiet der höheren metrischen Kunst.

Die Mangelhaftigkeit des überlieferten metrischen Sy-

stemes macht eine neue Behandlungsweise unerlässlich.

Wie die Disciplin der bildenden Künste von dem Begriff

der Stilarten, die sich im individuellen Leben der Stämme

und im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet haben, aus-

geht und wie sie das Kunstwerk als ein einheitliches Ganze

betrachtet, so hat auch die Wissenschaft der Metrik in

der Mannigfaltigkeit der Reihen, Verse und Strophen vor

Allem die Einheit als das oberste Princip an die Spitze zu
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stellen. Diese Aufgabe ist freilich keine leicht zu lösende,

denn wir sind hier weit mehr als auf den übrigen Kunst-

gebieten von den Angaben der Alten verlassen. Für die

Architectur waren die Stilarten überliefert, es war leicht

die erhaltenen Denkmäler zu ordnen und die einzelnen Stil-

nüanccn nach historischen und localen Unterschieden näher

zu bestimmen; für die Metrik sind wir zunächst auf die

erhaltenen Werke der Dichter angewiesen, es gilt hier aus

den oft sehr zertrümmerten Denkmälern selber die einzel-

nen Kunststile und die Normen der metrischen Composi-

tion, denen die Dichter folgten, zu erkennen und in dem

scheinbar Vielgestaltigen die Einheit wieder zu entdecken.

Zuerst war es G. Hermann, der auf diese von den alten

Metrikern nicht berührte Frage hindeutete und in den Pin-

darischen Epinikien zwei verschiedene Strophengattungen

unterschied, aber in den Fesseln des antiken Systemes ver-

mochte er nicht, die Tragweite dieser Entdeckung zu er-

kennen. In seiner unmittelbaren Anschauung und seinem

hohen durch den fortwährenden Verkehr mit den Dichtern

geweckten Kunstsinne stand Hermann weit über den dür-

ren Kategorien Hephaestions und über seinem eignen Sy-

steme und so fehlt ihm auch nicht das Gefühl für . die

Einheit der Strophe, er sagt. selber: versus per se opümi si

ita conjunfjaniur ^ ut numeri non apie congruani, nofi videbun-

lur rede unwn quoddam ac totmn efßcere^ aber welche Rei-

hen zusammenpassen und welche nicht, das überlässt er

dem Gefühle: ea non tarn regulis quibusdam comprehendi pos-

sunl quam sensu percipiiiniur. Erst Böckh, der zu der Me-
trik die Rhythmik hinzubrachte, vermochte es die Strophen-

gattungen Pindars nach ihrer metrischen Eigcnthümlichkeit

auf feste Normen zurückzuführen und mit dem rid-og Qvd--

liG)v in Einheit zu setzen, ihm gelang es Pindars nmncri

soMi der wissenschaftlichen Betrachtung zu unterwerfen

und in ihre Elemente zu zerlegen, wo Hermann nicht an-

stand, sogar gegen das System der Alten freie metrische

J5il(lungen als parapäonischc Füsse anzunehmen. Gewiss

hätte der metrischen Wissenschaft keine grössere Gunst zu

Theil werden können, als wenn Böckh auch für die übrigen
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chorischen Lyriker und die Dramatiker die einzelnen Stro-

phengattungen bestimmt hatte, da auf diesem Gebiete fast

noch Alles zu thun ist. Man redet zwar schon lange „von
der gi'ossartigeu rhythmischen Kunst des tragischen Chor-

liedes /^ man bewundert die Composition seiner Strophen,

,,die herrliche Harmonie von Form und Inhalt,*^ aber diese

Be^^•undel'ung ist meist nicht viel mehr als ein erstes dunk-

les Gefühl, sie gleicht dem unmittelbaren Eindnicke, den

ein griechischer Tempel auf diejenigen macht, die noch

nicht einmal die architectonischen Stilaiien zu unterschei-

den wissen. Die metrischen Stilgattungen der Dramatiker

aber treten in Form und Bedeutung ebenso scharf wie die

architectonischen auseinander, ja die Unterschiede sind hier

noch viel bedeutender , weil sich mit jeder metrischen Stil-

art zugleich ein so scharf ausgeprägter ethischer Character

verbindet , dass der poetische Gedanke nach Ton und In-

halt und nach der jedesmaligen Situation stets eine be-

stimmte metrische Stilart erfordert, und dass umgekehrt

dem poetischen Gedanken durch die bestimmte Strophen-

gattung, in der er auftritt, eine besondere Färbung und
Stimmung verliehen wird. Wie weit mau von der Erkennt-

nis dieser Stilgesetze noch entfernt ist, das zeigen die

neueren Versuche chorische Strophen in der Manier der

Tragiker zu dichten. Von allen Strophen, die ein geist-

voller und gediegener Kenner des Aeschylus in seinem ge-

fesselten Prometheus gedichtet hat, ist auch nicht eine ein-

zige, deren Metrum Aeschyleisches Gepräge trägt: weder
in der Wahl der metrischen Reihen, noch im Umfang der

Strophen, noch in der äusseren Stellung der Chorlieder,

noch im Ethos zeigt sich die Manier einer Aeschyleischen

Strophengattung. Es wird aber auch nicht möglich sein,

jene Bildungsgesetze der Strophengattungen und metrischen

Stilarten zu erkennen , so lange man in der Metrik die Stro-

phen niu* anhangsweise behandelt und hier weiter nichts

thut, als das Hephaestionische Tcegl :ton^udTcov durch eine

Classification der Strophen nach ihrem äusseren Umfange
zu erweitern und etwa noch die kleinen Strophen der jo-

nischen und lesbischen Lyriker einzeln aufzuführen, wäh-
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rcnd die sogeiicannten grösseren Strophen der chorischen

Lyriker und Dramatiker mit einigen allgemeinen Bemer-

kungen abgethan werden. Dergleichen der Litteraturge-

schichte entnommenen Kategorien können der ,, trockenen
^^

Metrik kein neues Leben geben, wenn man unbekümmert

um die in der Strophe waltende metrische Einheit die Be-

standtheile derselben aus einander gerissen und unter die

verschiedensten Kategorien der einfachen und zusammen-

gesetzten Verse zerstreut hat und dann von den Stro-

phen nur die dürren Schaalen behält, aus denen der Inhalt

herausgepresst ist. Ebenso wenig hilft es aber auch, die

Kategorien der Stropheneintheilung aus der griechischen

Harmonik zu entnehmen; das Avar für Pindars Epinikien

möglich, aber für die dramatischen Metra ist eine Son-

derung nach den Tonarten durchaus unstatthaft, und auch

für Pindar haben wir die Namen dorische, äolische und

lydische Strophen aufgeben müssen und sind hier wie über-

all lediglich von der metrischen Eigenthümlichkeit ausge-

gangen, denn nur so Hess sich ein die ganze griechische

Poesie umfassendes System der metrischen Stilarten und

Strophengattungen gewinnen.

Es soll hiermit aber nicht gesagt sein, dass das me-

trische System, welches wir an die Stelle der Hephaestio-

nischen Kategorien setzen, ein völlig neues sei. Jemehr

es uns gelang, die einzelnen Stilarten bei den Dramatikern

und Lyrikern zu scheiden, um so mehr lernten wir ein-

schen, dass auch schon die Alten die verschiedenen Stro-

phengattungen unterschieden haben und dass jenem der

nachklassischen Zeit angehörigen Systeme der Metriker ein

älteres die metrischen Stilarten nach Form und
Ethos sonderndes System vorausgeht, welches der

klassischen Zeit der griechischen Poesie angehört und un-

mittelbar aus dem Leben der alten Kunst, hauptsächlich

aus den Schulen der Nomosdichter hervorgegangen ist. Was
wir von diesem Systeme wissen, l)cruht auf den Berich-

ten der i\Iusiker, Rhetoren und Philosophen und eine jede

derartige Notiz ist für die Wissenschaft der Metrik gradezu

unschätzbar. Dahin gehören die Angaben über das xara
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öaxtvloi' nöog^ worunter die Alten niclit etwa das tlactyli-

sclie JMetrum oder den Hexameter^ sondern die specielle Stro-

phengattung des daetylischen Maasses verstanden, welche

Ste^ichorus für seine chorisehe Lyrik aus dem alten au-

lodischen Komos entlehnt und weiter ausgebildet hat und

weiche späterhin auch von den Dramatikern gebraucht

wurde. Dahin gehört ferner die von den Alten überlieferte

Theorie der rhythmischen t^oTtot und ri^^ri , Avelche sich kei-

neswegs bloss auf das Tempo bezieht, sondern einen viel

durchgreifenderen Unterschied begründet. Dahin gehört

endlich Alles, was uns von Plato, Aristoteles, Dionysius,

Plutarch, Aristides u. a. über den ethischen Character und

den Gebrauch einzelner Maasse überliefert ist. Wir haben

uns bemüht, dies alte System wieder herzustellen und ihm

die Strophengattungen, die sich uns aus dem Studium der

Dichter ergaben, unterzuordnen, und wenn wir die Kate-

gorien der Metriker verliessen, so beruht doch die von uns

gegebene Anordnung des Stoffes nicht weniger auf einer an-

tiken Tradition, und zwar auf der Tradition der klassischen

Zeit, der Zeit des Pindar und der Dramatiker. Die unselige

Scheidung von Rhythmik und Metrik, die in Hephaestions

Buche völlig durchgeführt ist, hat dies System in Verges-

senheit gerathen lassen, während die (Sv^nXixovreg rij ^s-

TQix^ d'scjQLa rrjv 7t8Ql Qvd-^av^ deren Theorie von Aristi-

des kurz angedeutet ist, und ebenso auch die Fragmente

Heliodors noch manche Hinweisung darauf enthalten.

Im Allgemeinen geben die drei Rhythmenge-
schlechter das oberste Eintheilungsprincip der metri-

schen Stilarten und Strophengattungen, die wir kurzweg

als Metra bezeichnen. Eine jede Strophe gehört nämlich

in den meisten Fällen einem und demselben Rhythmenge-
schlechte an, ein Rhythmenwechsel zwischen den Reihen

derselben Strophe findet hauptsächlich nur in den jonischen

Strophen mit avax2,c6^£voi , in den dem Kordax angeliö-

rigen päonischen Strophen mit trochäischen Dipodien oder

freien Anapästen und endlich in den Dochmien d. h.

den Zusammensetzungen eines päonischen und jambischen

Tactes statt. Diese Qvd'^ol ^staßdXXovrsg sind nach dem
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Bericht der Alten der Ausdruck für die abnormen Bewe-

gungen des Gemüths, es sind die ßccösug avsXsvd-EQtag xal

vßQBCog 7] ^avcag aal akkrig xamccg TtQSTCOvöai , die der

strenge Sinn des Plato aus seinem Staate entfernen will.

Abgesehen von den ^etaßaXkovreg gehört eine jede Strophe

entweder dem yevog öaKtvliTiov oder dem ysvog la^ßixov

TQiOri^ov oder e^döri^ov oder dem yevog TcaLCOvcKOV an. Von

dem Tactwechsel ist die Vereinigung der Metra des dacty-

li sehen und jambischen Rhythmengeschlechtes zu scheiden,

in w^elcher die Dactylen (Anapäste) durch kyklische Mes-

sung den damit verbundenen Trochäen (Jamben) gleich

gestellt werden. Im weiteren Sinne ist zwar auch diese

Vereinigung nach der rhythmischen Theorie der Alten eine

rhythmische ^araßoly] , aber keine iistaßoXrj %ara yivog^

kein Tactwechsel , sondern nur eine ^traßolri fj aövvd'e-

tov £tg ^Lxrov. S. Gr. Rhythm. S. 169. Dem Rhythmus

nach wären die hierher gehörigen Metra dem jambischen

Geschlechte unterzuordnen, wir haben ihnen jedoch der

Bequemlichkeit wegen nach dem Vorgange der obenge-

nannten ov^TtlsKovteg eine besondere Stelle neben den drei

Rhythmengeschlechtern eingeräumt und nach zwei Klassen

gesondert, die im allgemeinen den dactylo - trochäischen

aövvccQtrjra und ^LKta Hephaestions entsprechen. In der

einen, den Dactylotrochäen, bilden die Metra der beiden

Rhythmengeschlechter selbständige Reihen, in der anderen,

den Logaöden, sind die Füsse beider Rhythmengeschlechter

zu einer einheitlichen Reihe zusammengetreten. So glie-

dern sich die metrischen Stilgattungen nach folgenden 4

Hauptkatogorien : I. Einfache Metra des dactylischen Rhyth-

mengeschlechtes : Dactylen und Anapäste. II. Einfache

Metra des jambischen Rhythmengeschlechtes: Trochäen,

Jamben, Jambotrochäen und Jonici. III. Zusammenge-

setzte Metra des dactylischen und jambischen Rhythmen-

geschlcchtes mit den beiden oben angegebenem Unterarten.

IV. Metra des päonischen Rhythmengeschlechtes mit den

hierher gehörenden qv%'^oI ^btaßa.lXovteg.

Innerhalb dieser Metra treten nun die rhythmischen

Tropoi {xQüitoL Qvd-^oiiouag) als bestimmende Kategorien



Vorrede. XV

auf. In (lor Griecli. Rliytlimik liattoii wir die Aufgabe,

die Theorie der T()Ö7rot iiacli ihrer äusseren Bedeutung hin-

zustellen^ in dem vorliegenden Bande haben wir die dort

£:ewonnenen Resultate mit den erhaltenen Denkmälern der

griechischen Poesie in Zusammenhang gebracht und in

dieser Anwendung enthiilt die Lehre von den tqotcol die

Fundamentalgesetze der metrischen und rhythmischen Com-

position, wodurch der Character eines Gedichtes nach sei-

ner formalen Seite bestimmt wird ; den Zusammenhang der

rhythmischen Tropoi mit den harmonischen d. h. mit der

Tonlage ; den ccQ^oviai und tovol mussten wir von der Me-

trik ausschliessen, da er nicht die metrischen und rhyth-

mischen ; sondern die eigentlich musikalischen Verhältnisse

betrifft 5 nur bei einzelnen Metren haben wir auf die Harmo-

nien eingehen müssen, weil man bisher grade in der Har-

monie die wesentliche Bedingung für die metrische Eigen-

thümlichkeit einer Strophengattung erblickte. Die rhyth-

mischen Tropoi sind dem yavog nach drei: 1) Der diastal-

tische oder tragische d. h. die Compositionsform der tra-

gischen Chorlieder (aber nicht der tragischen Monodien).

2) Der systaltische Tropos für die Monodien des Nomos,

des Drama's und der sog. subjectiven Lyriker und für die

hyporchematischen , threnodischen, komischen und satyr-

dramatischen Chorlieder. 3) Der hesychastische Tropos für

die ruhigeren Gattungen der chorischen Lyrik wie Päane,

Epinikien und die älteren Dithyramben. Ueber die 7]d-i]

der drei Tropoi ist im Allgemeinen Gr. Rhythm. § 43 ge-

handelt. Die Metra des bewegten päonischen Rhythmen-
geschlechtes gehören bloss dem systaltischen Tropos an,

die Jamben und Trochäen sondern sich nach dem systal-

tischen und tragischen, die Dactylen und anapästischen

nach dem hesychastischen und systaltischen Tropos , in den

dactylotrochäischen und logaödischen Metren endlich sind

alle 3 Tropoi vertreten. Die eigenthümliche Behandlung

der Metra nach den Tropoi ist nun überall eine sehr

durchgreifende und characteristische, indem das verschie-

dene Ethos stets eine verschiedene metrische Behandlung

hervorgerufen hat; wir besitzen in jenen Tropoi grade-

/
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ZU die vornehmsten stilistischen Unterschiede der Metra

und die von uns gebrauchten Namen: systaltische Jamben,

diastaltische oder tragische Jamben ^ hesychastische Dac-

tylotrochäen u. s. w. bezeichnen ebenso viele in Form

und Ethos gleichweit getrennte Stilarten und Strophen-

gattungen. Innerhalb dieser Kategorien erheben sich neue

Unterschiede durch den verschiedenen Charac-

ter der zu demselben Tropos gehörenden poeti-

schen Gattungen (die el'ör} der Alten, Gr. Rhythm. § 43)

und durch die Individualität der einzelnen
Dichter. Auch hierfür hatten die alten Theoretiker eine

genaue Terminologie, die aber bis auf einzelne Reste, wie

das xata öccTitvXov sldog , für uns verloren ist. Durch die

sorgfältige Beobachtung der erhaltenen Dichterwerke las-

sen sich indes die stilistischen Unterschiede dieser Art

wieder herstellen. So gehören die logaödischen (sog. äoli-

schen) Strophen Pindars und Simonides' demselben Grund-

metrum und demselben tQOTCog rjövxcconxog an, aber den-

noch finden zwischen ihnen so scharf ausgeprägte Unter-

schiede statt, dass wir hier nicht allein blosse Stilnüan-

cen, sondern gradezu verschiedene Stilgattungen zu sehen

haben, die logaödischen Strophen des Pindarischen und

Simonideischen Stils, von denen ein jeder auch bei 'den

übrigen chorischen Lyrikern seine Vertreter findet. Eben-

so verhält es sich mit den logaödischen Strophen des

Aeschylus einerseits und des Sophokles und Euripides an-

dererseits ;
auch hier finden wir einen durch das Ethos be-

dingten Gegensatz in der Behandlung des logaöd. Maasses,

und die hierdurch auftretenden logaödischen Stilarten der

älteren und der späteren Tragödie stehen sich unter ein-

ander ebenso fern wie den Simonideischen und Pindarischen

Logaöden. Auch im dactyloepitritischen Metrum (den so-

genannten dorischen Strophen) , welches ursprünglich nur

dem hesychastischen Tropos angehörte, aber ebenso wie

das xata ÖocTctvlov £idog auch hin und wieder von den Tra-

gikern mit treuer Bewahrung des eigenthümlichen Ethos

gebildet wird, lassen sich streng geschiedene Normen in

der Manier der einzelnen Dichter nicht vorkennen, ganz
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abgesclin von den durch die poetische Gattung bedingten

^Nuancen; auf der einen Seite steht hier Stcsichorus, Pindar^

Bacchylides und die älteren Dithyranibiker, auf der ande-

ren Simonides und die Tragiker. Dergleichen Eigenthüm-

lichkeiten im metrischen Sprachgebrauch der ,. einzelnen

Dichter haben wir fast für jede Stilart nachgewiesen

und sahen grade hierin um so mehr eine Hauptaufgabe

unserer Arbeit, als hier das weite Feld der Beobach-

tungen noch völlig unbebaut war, denn bei den tradi-

tionellen Kategorien der metrischen Disciplin war nicht

einmal Raum für dergleichen Beobachtungen vorhanden

und selbst die Gesichtspuncte fehlten dafür, so lange die

Stilgattungen nicht unterschieden waren. Aber warum
sollten wir uns heut zu Tage, wo andere Disciplinen so

weit vorgeschritten sind und wo der Ueberblick über die

Gebiete des antiken Lebens auch für die Metrik einen an-

deren Standpunct darbietet, warum sollten wir uns noch

immer von den dürren Kategorien Hephaestions den Hori-

zont der metrischen Forschung abgränzen lassen? Die

zusammenhängende Darstellung der metrischen Kunst bei

den einzelnen Dichtern, welche der Geschichte der musi-

schen und metrischen Kunst überlassen bleibt, wird zei-

gen, dass sich auch innerhalb der einzelnen Stücke des-

selben Dramatikers dergleichen stilistische Unterschiede

erheben. So nimmt der Prometheus durch die metrische

Behandlung unter den Aeschyleischen Tragödien eine durch-

aus eigenthümliche Stelle ein. Der einzige G. Hermann
hat die Bemerkung gemacht, dass die Trimeter des Pro-

metheus sich durch den häufigen anapästischen Anlaut von

den übrigen Tragödien unterscheiden, aber noch viel auf-

fallender sind die Eigenthümlichkeiten der melischen Par-

tien , die uns in dem Prometheus ein in seiner metrischen

Composition von der sonst so scharf ausgeprägten Aeschy-

leischen Norm völlig abweichendes Stück erkennen lassen.

Der Prometheus ist die einzige Tragödie des Aeschylus,

welche im Umfang der Chorlieder den Sophokleischen und

Euripideischen Stücken analog steht, denn es sind entwe-

der nur 2 Strophenpaare oder 2 Strophenpaare und eine

Griechische Metrik. ]j
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Epodus, oder gar nur 1 Stroplienpaar und eine Epodus zu

einem Cliorikon vereint. Die Parodos sodann tritt durch

die anapästischen Zwischensysteme noch näher an die So-

phokleische und Euripidcische Manier heran. Noch cha-

racteristischer ist der Unterschied der Metra. Die Strophen

V. 526 u. 887 sind Dactyloepitriten ^ welche Sophokles und

Euripides, aber Aeschylus *sonst niemals gebraucht; die

Str. V. 425 sind diastaltische Dactylotrochäen^ ein beliebtes

Maass des Euripideischen Stils, das wenigstens in dieser

Form bei Aeschylus niemals verkommt; ebenso steht das

logaödisch-anapästische Metrum v. 545 und das jambisch-

choriambische V. 128 dem Aeschylus fern. Vor allem auf-

fallend ist die trochäische Strophe v. 415 mit schliessendem

Priapeus, denn die Trochäen des tragischen Tropos gehö-

ren zwar vorwiegend dem Aeschylus an, aber niemals in

der hier gebauten Weise, wo sämmtliche trochäische Te-

trapodien acatalectisch auslauten. Die einzigen Strophen,

die der sonstigen Manier des Aeschylus nicht gradezu ent-

gegengesetzt sind, sind die jambischen v. 159 u. 901 und

die jonischen v. 397. Die Monodien der übrigen Aeschylei-

schen Tragödien werden von einzelnen Choreuten oder als

scenisch-chorisches Amoibaion vorgetragen, im Prometheus

sind sie reine Bühnengesänge, wie sonst nur bei Sophokles

und Euripides, sowohl die dochmische Monodie der lo v.

566 als auch der monodische Vortrag des Prometheus v. 88,

der in seiner metrischen Composition (anapästisches System,

Trimeter, dochmisch -baccheische Partie und wieder ein

anapästisches System) einen durchaus modernen Typus

zeigt. Wir wollen hier aus diesen metrischen Eigcnthüm-

lichkeiten des Prometheus keine weiteren Consequenzen

ziehen, aber so viel stellt sich von selbst heraus, dass die

Tragödie nicht, wie man angenommen hat, zu den älteren

Werken des Dichters gehören kann.

Mit der Darlegung der Strophengattungen findet zu-

gleich die Frage nach der metrischen Einheit der

einzelnen Strophe ihre Erledigung. Wo in der Strophe

eine rhythmische ^ctaßoh) statt findet, da besteht die Ein-

heit in der regelmässigen Aufeinanderfolge zweier uiiglei-
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clieii Rhytliinon, wie wir dies bei den Docliniion und den

übrigen hierher geliörciulen Metren darge.stcllt luiben. Ge-

liürt die Strophe den zusanunengesetzteii JMetren des dac-

tylisehen und diphisisehen Rhythniengescldeehtes an, so sind

die auf einander folgenden Fiisse der rliythmisclicn Glie-

derung und Ausdehnung nach gleich, die gleichen Tacte

sind bloss durch das Silbenschema verschieden, indem sie

bald in einem Dactylus (Anapäst) , bald in einem Trochäus

(Jambus) ihren Ausdruck finden. Die Rhythmik der mo-

dernen Musik würde sich hieran genügen lassen, nicht aber

die des klassischen Alterthums, die auch der äusseren- Form

der Tacte ein rjd'os beilegt und in w^elcher die Folge dac-

tylischer und trochäischer Tactformen , wenn sie nicht durch

feste Normen bestimmt wäre, gradezu der Gegensatz alles

Rhythmus sein würde. Wir haben gezeigt, dass sich die Stro-

phen des aus diesen Füssen zusammengesetzten Metrums

nach streng geschiedenen Gattungen sondern, von denen

einer jeden eine feste typische Verbindungsweise der Dac-

tylen und Trochäen eigenthümlich ist und eine jede durch

wenige Primärformen beherrscht wird, und dass sich hier-

durch auch die äussere metrische Gestalt, so mannigfaltig

diese auch auf den ersten Blick erscheint, als ein einheit-

liches Ganze darstellt. Auch die den einfachen ^letren an-

gehörenden Strophen enthalten nach der bisher üblichen

Auffassung eine Menge heterogener Elemente. So besteht,

um das erste beste Beispiel herauszugreifen, die jambische

Strophe Agam. 367 nach Dindorf Meh^a Aeschyli eic. p. 36

aus folgenden Versen: einem antispastischen, jambischen,

jambisch - erotischen
,
jambisch - trochäischen , ischiorrhogi-

schen, einem jambicotrochaicus cum antispasto, einer cho-

riambischen Clausel, aus dactylischen Reihen und Glyko-

neen. Und dennoch ist diese Strophe eine rein jambische

nach den strengsten Bildungsgesetzen des tragischen Tro-

pos. Um aber die metrische Einheit zu erkennen, dazu

bedarf es zAveier Gesetze, die sich auch für die aus den

zusammengesetzten Metren bestehenden Strophen geltend

machen: 1) Die Epimixis alloiometrischer Reihen,
w^elche mdst als Proodika oder Epodika an den Anfang

b*
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oder den Scliluss einer Periode verwiesen sind. Wir haben

nachgewiesen , dass jeder Strophengattung bestimmte Alloio.

metra eigenthümlich sind: logaödische Epodika den jam-

bischen Strophen des tragischen Tropos (wie der oben an-

geführten Strophe aus Agamemnon) , anapästisch-jambische

Proodika den Pindarischen, ithyphallische Epodika den Si-

monideischen und tragischen Dactylo-Epitriten, dactylische

Pentapodien den trochäischen Strophen des Aeschylus u. s.w.

Die Strenge in der Wahl bestimmter Reihen, die sparsame

Zulassung derselben im Inlaut der Periode schliesst hier

die Annahme einer willkührlichen Mischung der Metra aus.

Die logaödischen Strophen beruhen auf dem Principe einer

innigen Verschmelzung dactylischer und trochäischer Füsse,

und daher ist hier auch die Epimixis trochäischer (oder

jambischer) Reihen in einer grösseren Ausdehnung gestat-

tet ; eben dahin gehört auch die Epimixis jambischer und

päonischer Reihen in den dochmischen Strophen. — Be-

stellt eine Strophe aus zwei alloiometrischen Perioden, so

ist dies keine Mischung, sondern eine Vereinigung.von zwei

verschiedenen metrischen Stilarten in derselben Strophe;

dergleichen Strophen sind aber nur selten gebildet worden.

2) Die Syncope der Thesis, ein Gesetz, welches der

Auflösung der Arsis und der Zusammenziehung der Thesis

durchaus coordinirt an die Seite zu stellen ist, — nicht ein

rhythmisches, sondern ein recht eigentlich metrisches Ge-

setz , wenn es gleich bei Hcphaestion und den späteren Me-

trikern nicht verzeichnet steht. Dieses Gesetz lautet so:

Dieselbe metrische Eigenthümlichkeit, welche sich am Ende
des Verses als Catalexis zeigt, dass hier nämlich die The-

sis nicht durch eine besondere Silbe ausgedrückt wird,

kommt auch im Inlaute des Verses und der Reihe vor.

Der rhythmische Umfang der nicht durch eine besondere

Silbe ausgedrückten Thesis, oder wie wir kurz sagen, der

syncopirten Thesis, wird entweder durch eine Pause oder

durch Dehnung der vorausgehenden Arsis compensirt, je

nachdem hier* eine Wortbrechung statt findet oder nicht.

Dies ist der Punct, in welchem die Angaben der Rhyth-

miker vom XQOvog t^jcarj^oi; und TiZQaötj^og ^ von den
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XQoin)i, xFiHu ^ ilcin elivACiilgon Xi^tjijia und der zwcizoitigen

TtQoOd-faig ^ von (lein yevos TQfJilaöiov und ijriTQtrov zusam-

menlaufen. Eine solche Syncope findet im elegischen Pen-

tameter statt, bei dessen Vortrage die Alten in der Mitto

eine zweizeitige Pause beobachteten, wie Augustin sagt:

soisfs/f enim, ul op/nor, me . . . moram dxiormn tcinporum siluisse,

et ianinmdcm in fine silentmn est. Am weitverbreitetsten

ist der Gebrauch der Syncope im trochäischen und jambi-

schen Metrum, aber sie ist keine regellose, wie die Unter-

drückung der Thesen in den altnationalen Versen der Rö-

mer und Germanen, sondern sie folgt den festen Normen
griechischer Kunst. Das Gesetz der Syncope ist es , nach

welchem sich in der oben angeführten äschyleischen Strophe

aus dem jambischen Metrum alle jene scheinbaren anti-

spastischen, jambo- erotischen Verse u. s. w. entwickelt

haben , die aber in Wahrheit keine Antispasten und Jambo-

cretici, sondern syncopirte jambische Trimeter und Dimeter

sind, indem bald nach der zweiten Arsis, bald nach der

ersten und zweiten Arsis zugleich die Thesen syncopirt

sind. Ebenso werden durch die Syncope im trochäischen

Metrum die cretischen und päonischen Füsse erzeugt, welche

hier keine eigentlichen Cretici oder Päonen (keine fünfzei-

tigen Rhythmen) sind, sondern den mit ihnen verbundenen

sechszeitigen Ditrochäen völlig gleich stehn, nur dass die

zweite Thesis nicht durch eine besondere Silbe, sondern

durch eine einzeitige Pause oder durch Verlängerung der

vorausgehenden Länge zum tQiOr]^og ausgedrückt ist. He-

phaestion und die Späteren reden zwar nicht von diesem Ge-

setze der Syncope, wohl aber die Metrik des älteren Helio-

dor, aus welcher uns von dem Scholiasten Hephaestions

(p. 77 Gaisf. ed. 2) die Stelle über den sechszeitigen Cre-

ticus oder Päon erhalten ist : ^HltoöcoQog ös (prjöc xoö^tav

eivai tcjv Ttcaoivcxcjv rrjv Kara Ttoda roftT^i/, ojtcjg ^ avccTzav-

öLg didovöa XQovov e^aörj^iovg rag ßaösig tcoltj xal Löo^sQetg

cjg vag allag (d. h. wie die damit verbundenen ßdöecg tqo-

Xai'Kag oder trochäische Dipodien), olov • ovöe ta xvcoöäXcp (?).

Es wird hiernach Niemand unsere Auffassung syncopirter

Formen wie
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zovö aq)ai,QOVfievog Ttxioy.cij ^uxqtpov ayviOficc üvqlov cpovov

J^ ^ _ A ^^ ^ _ \

in Frage stellen, da sie durch die antiken Metriker selber ge-

boten ist. Es kann höchstens fraglich bleiben, ob hierbei

jeder xo\iir\ eine avanavGii^ (d. h. Ist^^a) anzunehmen ist,

oder ob hier nicht auch bisweilen der rQi'<j}]^og statt fand,

— denn dass bei einer AVortbrechung mitten zwischen zwei

zusammengehörigen Silben keine Pause, sondern nur Deh-

nung zum tQcörjaog möglich ist, versteht sich von selber.

Und so müssen Avir denn der Syncope als einem metri-

schen Elementar- und Fundamentalgesetze ihre

Stelle neben der Auflösung, Zusammenziehung u. s. w. vin-

diciren; sie ist der Ariadnefaden, der uns aus dem wüsten

Labyrinthe der Antispasten, Jambo-cretici, Ischiorrhogici

zum klaren Blicke in die lichtvolle Ordnung und Einheit

der Strophe führt.

Aber w^der die metrische Einheit, noch die Gleichheit

der auf einander folgenden rhythmischen Füsse oder Tacte

würde die Strophe zu einem rhythmischen Kunstwerke ma-

chen, wenn ihr das fehlte, was die Älodernen den Rhyth-

mus xate^oxrjv nennen, nämlich die Regelmässigkeit und

Ordnung in der Aufeinanderfolge der Reihen als der höhe-

ren rhythmischen Einheiten, zu welchen sich die ein-

zelnen rhythmischen Füsse zusammenschliessen, mit einem

Worte, wenn die antike Strophe ohne Eurhythmie wäre.

Die moderne Musik hat allen Sinn für das Ethos der ein-

zelnen Rhythmen eingebüsst, der Tact ist ihr nur eine ab-

stracto Grandlage für die Melodie und Harmonie, und die

fast unendliche Mannigfaltigkeit in dem Bau des einzel-

nen Tactcs und in der Anordnung seiner Theile hat, um
mit dem Terminus technicus der Alten zu reden, keine

OLxetorrjg. Aber über Eines kann sich die moderne Musik

nicht hinaussetzen: dies ist die strenge Responsion zwi-

schen den Gliedern eines musikalischen Satzes, oder was

dasselbe ist, zwischen den rliythmischcn Reihen einer Pe-
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riode. Wo diese Rcsponslon, die sieh iiielit etwa auf die

Melodie, sondern lediglieh auf die Zahl der zu einander

gehörenden Taete bezieht, verletzt ist, da erkennt man
den sehlechten Componisten, „da hat das Stück keinen

Rhythmus/^ Wie aber wäre es möglich, dass sich in den

Strophen der Griechen, die dem Rhythmus nach allen Sei-

ten hin eine so hohe Bedeutung beilegen, die rhythmischen

Reihen ohne Ordnung an einander fügten, ohne sich gegen-

seitig zu bedingen und im Gleichgewichte zu halten? Ist

dies sogar in der modernen Musik der Fall, so müssen um
so mehr auch die Reihen des griechischen Chorliedes in

ihrem ^syed'og ^ d. h. in ihrer rhythmischen Ausdehnung

mit einander respondiren, die Tripodie muss eine Tripodie,

die Tetrapodie eine Tetrapodie erfordern*), und nur der

Anfang oder der Schluss der Periode kann gleichsam als

rhythmisches Vor- und Nachspiel , als TtQocjdixov und eTta-

diTiov eine freie unabhängige Stellung einnehmen. Leug-

nen wir diese Ordnung der ^syed^rj , so sprechen wir damit

den griechischen Strophen den Rhythmus überhaupt ab.

Hatten doch selbst die alten Rhetoren einen Kanon für die

Responsion der Glieder einer Periode aufgestellt ^ wie uns

Cic. de erat. 3 § 186 aus Theophrast berichtet: aui paria

esse deheni posieriora {i?ie?nbra) superloribus ^ exirema primis,

aui, quod eüam melius et jucundnis, longiora; wie wäre es da

zu denken, dass den alten Rhythmopoioi die Normen für

die Responsion der rhythmischen Reihen gefehlt hätten?

Es bedarf keines grossen Scharfblickes, um zu erkennen,

dass wie die Rhetoren ihre Sätze über den Rhythmus und

die rhythmischen Füsse der Rede, ja wie sie selbst ihre

Termini technici xi^Xov und xo^^a aus der Rhythmik ent-

lehnt haben, dass ebenso auch jener Kanon über die Re-

sponsion der rhetorischen xaXa in der rhythmischen Tech-

nik seinen Ausgangspunct hat, jedoch so, dass die mathe-

matische Strenge der rhythmischen Verhältnisse auf dem

Gebiete der Rhetorik gelockert werden musste. Es liegt

*) Anders die von BöcMi aufgestellte Responsion der metri-

schen Elemente einer Strophe.
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in jener Forderung des Theophrast das Gesetz der meso-

disclien und palinodischen Periode (Gr. Rhythm. § 45) deut-

lich zu Tage; das längere Schlussglied, von welchem dort

geredet Avird, entspricht dem iitcpÖiTcov y welches z. B. auch

in den Strophen Pindars fast durchgängig als eine längere

Keihe erscheint. Da uns die Rhythmiker keine näheren

Data über die eurhythmische Responsion hinterlassen ha-

ben, so mussten wir versuchen, dieselbe aus den erhal-

tenen Dichterwerken wieder herzustellen; wir haben sie in

dem vorliegenden Buche an den einzelnen Strophengattun-

gen nachgewiesen und hier zugleich gezeigt, dass die For-

men der Eurhythmie für die verschiedenen metrischen Stil-

gattungen verschieden sind, am kunstreichsten für die

hyporchematischen Dactylo-Trochäen, für die Pindarischen

Logaöden und für die dactylo-epitritischen Strophen, bei wel-

chen letzteren auf die einzelnen Gestaltungen der mesodi-

schen und palinodischen Perioden näher eingegangen wer-

den musste. Wem die eurhythmische Periodologie der

Alten zu kunstreich erscheinen sollte, den verweisen wir

auf die in der Gr. Rhythm. von uns hingestellten That-

sachen. Wir können zwar die verschlungene Responsion

der Reihen im Vortrage der Strophe nicht mehr hervortre-

ten lassen, dazu bedürfte es der antiken Musik und Or-

chestik, aber dennoch hat sie für die Metrik eine prac-

tische Bedeutung, indem sie das Regulativ für die Reihen-

und Versabtheilungen enthält.

Zu der rhythmisch-metrischen Formbildung (övvd'eaLg)

tritt als ein gleich wichtiger Punct der antiken Metrik und
Rhythmik der ethische Char acter der einzelnen
Metra und Strophengattungen (oLxstorrjg) hinzu. Die

Alten hielten den fcdnen Sinn für das Ethos der Rhythmen,
das sogenannte xQtnxov ^ für ebenso hoch als die Kunst
der Rhythmenbildung selber, und nur in der Vereinigung

von beidem sahen sie Vollendung des Rhythmopoios. So

sagt Plutarch in seinem aus den AVerken der besten Litte-

rarhistoriker und Musiker geschöpften Dialoge über die

Älusik c. 3.']: avayxcuov ovo rovXdiiötov yvcoöeig vitaQXfiv

. . . , TCQatov ^bv tov }]^ovg ov tvaxa rj övvd-eötg ybyivrirai^
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eneLTcc tovtcöv f| cor )] avvd-eoig und führt diesen Satz

an dem 13(n spiele des piionischen Metrums nälier aus. Das
klnssist'lie Altcrtlium verstand die formellen Unterschiede

der rhythmischen Composition unendlich tiefer als die mo-
derne Zeit, in Avelcher die Bedeutung der Harmonie und
Instrumentation alle übrigen Seiten der musischen Kunst
fast völlig absorbirt hat. Es gilt dies nicht bloss von der

Bedeutung des Rhythmus im allgemeinen, von welchem

Plato sagt, dass er von den Musen gegeben sei, um die

gestörten Bewegungen des Seelenlebens zur Ruhe und Har-

monie mit sich selbst zu führen und den menschlichen Geist

zum Abbilde des in seliger Befriedigung ruhenden gött-

lichen Geistes zu machen, es gilt dies noch mehr von dem
verschiedenen Character der einzelnen Rhythmen und Me-

tra. Eine jede metrische Stilart hat ihre oixsiotrjg^ d. h,

sie afiicirt die Stimmung des Zuhörenden nach einer be-

stimmten Richtung hin und ist deshalb nur zum Ausdruck

bestimmter poetischer Situationen geeignet. Mit Ausnahme
dessen, was Böckh über die Strophengattungen Pindars ge-

sagt hat, hat man sich bei der Beurtheilung des ethischen

Characters der Metra meist in sehr allgemeinen Räsonne-

ments und Phrasen bewegt, man hat vielfach im zügel-

losen Spiele der Phantasie die ästhetische Bedeutung anti-

ker Rhythmen gepriesen und keinen Anstand genommen,

die einfachsten Verse einem Parthenon und olympischen

Zeus an die Seite zu setzen, aber dabei ist das wahre Ver-

ständnis des rjd-og^ das eigentliche xQitLxov nur selten zu

seinem Rechte gekommen. Die alten Musiker, Philosophen

und Rhetoren haben uns bald in vereinzelten Notizen, bald

in mehr zusammenhängender Darstellung die Grundlinien

einer rhythmischen und metrischen Aesthetik überliefert,

welche die objectiven Anhaltspuncte für die weitere For-

schung sein und mit einer nüchternen Untersuchung über

den Gebrauch der einzelnen metrischen Stilgattungen bei

den verschiedenen Dichtern, über die Eigenthümlichkeit

des Gedankeninhaltes und des sprachlichen Ausdrucks ver-

bunden werden müssen. Nur so vermag man die oixsLotrjg

zu bestimmen und zu den Grundsätzen zurückzugelangen.
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welcbe die Alten in ikra Bhjßamafme nk das sj^fcuov anf-

gertelli baben. Ko bishedgen Lduiincher der Metrik ha-

ben nvr eine Fotmenlebre der einaefaien Roben und Verse,

keine %ntex nnd Stilistik, die beide &r die Metrik so nidi-

tig^ sind wie Inr die Grammatik; die ciatete nagt die Verlrin-

däng der Reiben zu ibydunisdien Poioden nnd Strophen,

die metiiwJifc Stilistik die UnteradiadiDig der Stropbengaife-

tangea nadi ibien Cibos nnd Gn^Handie nnd nadi der in-

diTidMellfia Manier der einaelnoi Dicbta-. Die grossten

Knieller in der trenen nnd an^epngtm Dariegnng des

einer jedkm Stilart eigenthnmlidien Etiioa dnd Aescbjlns

nnd Aristepiianes. Aristopbanes, der fiäne Kenner ak-

klassia^er Rbjtbmik, stdSt die Teracfaiedenen Stilarten an

den wiKksamsten Gontraaten ansammen nnd gelHancbt mit*

ten vnter' den der Komödie angcboi^en Metren die Stil-

gattungcn der LTrik«» nnd Tragiker^ wobei mdhi den an-

nigen Zwei^ des Dichters aUanschen nnd die Verschie-

doiheift der Rhythmen mitfnUen lernt. Die der Komödie

eigenthüDBifidien Metra sind an Zahl nnr gering, es sind die

Weiterbüdnii^CB des Aiehikidiiadicii nnd Anakreontiachcn

Stils nnd die fnr den Kordax ans dem HjpcMchema beriiber

genoanaenen Maasse. Aber wir finden neben diesen komi-

schen Metrai im engerm Sinne £ast alle Stilarten der Ly-

riker nnd Tragiker bei Arislx^hanes wieder, den Stil des

anlodiBdien ^Nomos mit seinm ihythmiaeh«! Effisct^i, die

strengen Fonnen des Stesiehoras nnd Pindar, die Metra

des üj'potihema mit ihren loeakn Yeiadiiedenheiten, die

Gesinge der Pynhiche, die Tolksmasaigen ProceiaioMaiie-

der des Dkniyaos- nnd DemelercnltBs nnd dasn die Ter-

sdiiedeBBtcn Stüaiten ihera* nnd nener l^ragikcr ans C9ior>

liedem, Kommatien nnd Monodien, nnd Alles dies an so

aignificanten Stellen nnd in so durchsichtig scharf anage>

f
nigter Weise, dass der, welcher sich in der Beobachtnng

des Ethos bei Tragikem nnd Lyrikern genbt hat, hier

die erwnnachteste Gelegenheit findet Vergleiche ananaleDca

nnd dieblaaaen bipfindnngen anf Gtesetae xnradacnInkreB.

Das tiefere Vemtandnii der Aristo|ihinqiBchpn Konnk be-

mht nicht sehen anf diesem knn^ gciatrachen Spiel der
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Khythinf»n, Arihtophan^» i»t auch in dieser Beziehung eine

noch tiner»chöpfte Fundgrube und ein eindringliche» me-

trische» Studium »einer Stücke vermag die Bedeutung,

welche die Alten dem Ethos ihrer Rhythmen beilegten, am
besten zu rechtfertigen. Unter den Tragikern iM Aeschy-
lu» der Meister der Khytlmiopöie und der Führer im Ver-

ständnis des Ethos. Er gebietet im Chorliedc über die

ganze Fülle tragischer Stilarten, wo Sophokles und Euri-

pide» den Reichthum beschränken, um eine um so grössere

Jilannigfaltigkeit in der Rcenii*chen Monodie, eine noizihf

CxriViy.Tj fU)v(Jiy.rj zu entfalten. Während die späteren Dich-

ter namentlich in der Harmonik (piloxuivoc nind und neue

Tonarten und musikalische Cornpositionsweisen einführen,

sind die älteren Dichter (pi/jjQQv^fxov und die xol'/aICk ha-

zieht «ich bei ihnen auf die (jvd^^oTtoua und die Id^cg des

durch xpovjUßTß begleiteten Gesanges. So referirt Plutarch

de mus. 21 au» seinen Quellen: rfj yag Tagt tag Qv^fio-

Tcoucf.g TCfny.ü.Uf. ovfJr/ TCoixiP.oriQa eyQr^^avTO oi 7ta?.o:ioi'

iriucyv yovv xr^v QViffxixr^v 7t<)iy.i?.iav . y.ai xa tCcqI xag

y.QovfKixiyM.g dt^iAtxxovg (so statt y.QovO^axtxag di dial.) xott

xoixü^xiQa -qv. Dieser Gegensatz tritt auch zwischen Ae-

»chylu» und seinen Zeitgenossen einerseits und zwischen

Sophokles und Euripides andererseits hervor, wie dies die

Aristotelischen Problemata von Phrynichus ausdrücklich be-

merken. Während sich die Aeschyleischen Chorlieder in

den verschiedenisten Stimmungen bewegen und von ruhiger

Betrachtung ewiger Weltgesetze und selbstbewujjster in sich

abgeschlossenen Grös^ in die Leidenschaft de« Schmerzes

oder des Zornes oder in wehmüthige Klagen und das Be-

wiMstsein menschlicher Nichtigkeit übersclilagen , lassen die

Chorlieder des Sophokles einen gleichmässigen , weniger

bewegten Ton erklingen und müssen deslialb auch die dem
Gegensätze der ethischen Stimmungen entsprechenden Stro-

phengattungen auf ein knapperes 3£aass beschränken, grade

so wie sich die Epinikien Pindars bei ihrer ruhigen Hal-

tung im wesentlichen an zwei Strophengattungen genügen

lassen und nur vereinzelt die dactylo-ithyphallischen und

päonischen Maasse herbeiziehen. Von Sophokles ist das
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tjd-og (5c6t,£iv eben so streng wie von Aeschylus beobachtet,

aber die Sophokleisclie Tragödie kann bei ihrer inneren Ei

genthümlichkeit weder die Fülle der Aeschyleischen Formen

gebrauchen, noch die rid^r] in so scharf ausgeprägten und er-

greifenden Gegensätzen neben einander stellen. E u r i p i d e s

ist reicher an metrischen Stilgattungen, aber im Ethos we-

niger streng als Sophokles, er hat manche der Aeschy-

leischen Strophengattungen beibehalten, obgleich sie ihrem

ethischen Character nach der neueren Tragödie fern stehen.

Ist das Ethos der Strophengattungen erkannt, so ist

es auch möglich, ihre Form auf moderne Dichtungen, die

dem Geiste der griechischen Poesie sich annähern, nach

den strengen Normen der antiken Rhythmopöie zu über-

tragen und die Strophen der Tragiker und chorischen Ly-

riker nachzubilden. Wir meinen nicht eine Nachbildung

in der Weise, wie man etwa bei der Nachbildung Horazi-

scher Strophen das typisch gewordene Schema festhält,

sondern eine frei gestaltende, künstlerische Reproduction

antiker Strophen mit der Freiheit des griechischen Rhyth-

mopoios , der nach den überkommenen Gesetzen der einzel-

nen Strophengattungen immer neue Formen erzeugte, ohne

sich jemals eines schon vorhandenen Schema's zu bedienen,

aber auch ohne der scharf ausgeprägten metrischen Eigen-

thümlichkeit ungetreu zu werden. Wir wollen dies an einem

Beispiele aus Schiller's Tragödie Die Braut von Messina

klar machen, in welcher manche der melischen Partien bei

einer geringen Modification in der Wendung des Gedan-

kens und der sprachlichen Färbung zu Nachbildungen an-

tiker Strophen sehr geeignet sind. So zerfällt das Chor-

lied „Durch die Strassen der Städte" in 3 Theilc, wel-

chen nach Inhalt und Ton genau drei Aeschyleische Stro-

phengattungen entsprechen, die jonische, jambische und

trochäische, wie sich aus der Vergleiclmng des Schiller'-

schen Liedes mit dem von uns dargestellten Ethos dieser

Metra ergibt. Die jonischc Strophenform ist (um von Eu-

ripides abzusehen) von Sophokles nur 1 mal, die jambische

nur 4 mal, die trochäische gar nicht gebraucht, dagegen

gehören alle drei zu den Lieblingsstrophen des Aeschylus,
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— SO zeigt auch ein Blick auf das dcutsclie Original, dass

hier der Schiller'schen Dichtung nicht die Sophoklcische; son-

dern die Aeschylcische Tragödie als Vorbild vorschwebte.

Für die Nachbildung antik(>r Strophen erinnern wir indes

an den schon oben ausgesprochenen Satz, dass poetischer

Inhalt und INIctrum in einer steten Wechselbeziehung stehn,

dass nämlich das Metrum zwar durch den Inhalt bedingt

wird, aber auch seinerseits dem Inhalt einen eigcnthüm-

lichen Farbenton gibt, und so prägen die Aeschyleischen

Formen die Stinunung ungleich schärfer und concreter aus,

als dies bei der Eintönigkeit des Schiller'schen Metrums

der Fall ist, namentlich erhält die Schlusspartie im Ge-

wände der syncopirten Trochäen des Aeschylus bei deren

ehernen Klange einen weit feierlicheren Gang und einen er-

habeneren und majestätischeren Ausdruck. Ueber die me-

trische Formbildung der drei Strophenpaare verweisen wir

auf die ausführlichen Erörterungen des Buches. In den jo-

nischen Strophen müssen sich die einzelnen Reihen ohne

Hiatus und Syllaba anceps an einander schliessen, in den

trochäischen dagegen bildet nach Aeschyleischer Manier die

Verbindung zweier Reihen, in den jambischen die einzelne

Reihe einen selbständigen Vers. In den jambischen und

trochäischen Strophen, deren Thesen nach der normalen

Bildung durchgängig rational sein müssen, kommt das dem
tragischen Tropos eigenthümliche Princip der Syncope fast

in jedem Verse zur Anwendung und ruft dort die fälsch-

lich sogenannten antispastischen, jambotrochäischen und
dochmischen Formen, hier die anlautenden Spondeen und

Cretici hervor. Als alloiometrische Reihe gebührt den jam-

bischen Strophen ein logaödisches Epodikon (hier ein erster

und zweiter Pherekrateus) , den trochäischen Strophen da-

gegen die gewichtvolle dactylische Pentapodie an vorletz-

ter Stelle und zwar mit reinen Dactylen, jene Reihe, durch

welche Aeschylus in dem grossartigen Pathos der tro-

chäischen Strophen den Ton einer ruhigen Erhabenheit er-

klingen lässt. Die jonischen Strophen mussten wir völlig

rein halten ohne syncopirte Formen (an- oder inlautende

Anapäste) und ohne avax?,(6^6voc ^ die beide der Würde
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des Inhalts fern stehen, und ohne Auflösungen; welche bloss

in den jonischen Dionysos - und Demetergesängen ihre

Stelle haben, nicht aber da, wo der jonische Khythmus die

Kichtigkeit des irdischen Daseins, die menschliche Ohn-
macht gegenüber den unerbittlichen Gesetzen der Nothwen-
digkeit darstellt. Was den Umfang der Strophen betrifft,

so musste den Normen des Aeschyleischen Stils gemäss
die grüsste Zahl der Reihen den jambischen, die geringste

Ausdehnung den jonischen Strophen gegeben werden, die

trochäischen mussten zwischen beiden in der Mitte stehen.

Die von uns gewählte Reihenfolge der drei Strophenfor-

men ist lediglich durch das Ethos des Inhalts bedingt, aber

wir können nicht umhin, auf ein äusseres Gesetz in der

Anordnung der Aeschyleischen Strophen aufmerksam zu

machen, womit jene Reihenfolge übereinkommt. Wo Ae-

schylus jonische Strophen bildet, da stehen sie überall wie
hier am Anfange des Chorliedes, wofür der innere Grund

XOPOZ.
Alice yciQ rjÖTj öxsiypvGi öo^ovg^
g)oßsQa ö ""Ata ötjIol cpave^cog

ol insTiQavsv nolvKlavtcc nad-fj *

Cv de vvv 'd'cxQöec ßaGilsta ipQealv

VTCOÖS'^CCL xla^OVL Q'V^O).

BASIAEIA.
alcit alcct •>

xl nod" OQfiävaL fisyaQOig in i^olg^

xig e'xsi, ^s (poßog; Tielccöei J' ohxqmg
v(A,vog lal£(xog ^ aöov naiav

Tcov (lOL (plla TEKva fievovijtv'y

XOPOZ.
GTQ, a.

Eni naöcov (xev oöcov ccCxea d-vatcju

CtvyeQa MoiQcc ölol^veI^ naqinovxaL 61 yooi

nolv&()rjvol x ololvyal
,

öolofiTjxLg yaQ in ovöotaiv icpi^nsi

ßcxQv KonrovGa 'd"VQav alloQ'ev cillav.

uvT. a

.

xlg ccvrj^ &vaxo'yevcov nconoxe nccvxoiv
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S. 312 angegeben ist. Auf die jonische Strophe folgt dann

überall bei Aeschylus eine jambische^ nur einmal eine tro-

chäische. Als eine Abweichung von der Aeschyleischen

Manier könnte es angesehen werden^ dass die trochilischen

Strophen bei uns den Schluss des Chorliedes bilden; wäh-

rend sie bei Aeschylus, wenn sie nicht unmittelbar auf

Jonici folgen, stets das Chorlied beginnen; aber wir kön-

nen uns für unsere Stellung auf die Iliketides berufen, wo
Aeschylus ebenfalls von seiner gewöhnlichen Weise ab-

weichend die Trochäen ans Ende gestellt hat. Den drei

Strophenpaaren des Chorliedes stellen wir eine Uebertra-

gung der vorausgehenden Wechselrede zwischen dem Chor

und der Königin voran. Es bedarf wohl kaum der Erin-

nerung, dass hier anapästische Systeme gewählt werden

mussten, es ist der Marschrhythmus, der den herankom-

menden Leichenzug auf die Bühne geleitet.

Chor.

Es naht sich, es wird sich mit Schrecken erklären,

sei stark , Gebieterin , stähle dein Herz

,

mit Fassung ertrage , was dich erwartet

,

mit männlicher Seele den tödtlichen Schmerz.

Isabella.

^Yas naht sich? was erwartet mich? ich höre

der Todtenklage fürchterlichen Ton
das Haus durchdringen — wo sind meine Söhne?

Chor.

Durch die Strassen der Städte,

von Jammer gefolgt

,

schreitet das Unglück —
lauernd umschleicht es die Häuser der Menschen

,

heute an dieser Pforte pocht es, morgen an jener,

aber noch keinen
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k'cpvyev ÖELVorctrccg X£L(JCig alv^ag d-ccvarov;

^iyci (pcovovaci ShMoLQccg

aTCCiqciiXi]xog encty^el nors cpa^a

TtQog anaGLV ^elaQ'qoig ov ßQorog qI'üh.

OTQ. ß'.

'^'Oxav yi]Qcag (isv c(j(d'fi66oi-v ßaqslccLg

KEZ^Tj'Korsg, cpvXlccöog

oiazaQQSOvaag ev 7]fA,aTcov KvnXoig

,

(lolcoöLV aöov ö6(M)v yEQOvzeg,

xC rcovös Öelvov rjfiLV '^ noxccLViov;

roö alcovLOLg vo^OLg (jLOtQOOiQavxou ß^oxotg^

8el öb (pbQELv e%ovx aivcf.g Xenaövov ccvccyKag.

UVT. ß'.

ßLC4L(og ö IW OTtov aav (plloiGLV 'Axci

aq)£QXog iK^aivexai,

(povov TCveovG , k'vd'ev al(ia övyyevhg

Qssi, TtiöoL (pev övöayKOfXLöxov
^

vsog ö ai'öxog coAer' ig xo näv ßlog.

^OQOg yciQ Q'EOGGvxog %al viccg riqTtaGEv

eig öxvyiav 6%a(pav an^cig evrjQaxov avd'og.

atQ. y.

Zevg £vx av ^iBXa^nxeQOLGi vv7ixrjQc<p7J xov ai&SQcc

iyyMXvipr] vicpeGOiVy cpXoyog nsdaoQOv

vijjod'ev ßaXcov y.QccTOgy

Ttavxog 'tjör] ßqoxov yvcoGEXcct, dei^axov^evov TiiccQ

daL(iovog vipifxiöovxog ixrjxviiov ccqiav ^

og Xccyri vi^Ei ß^oxcov.

avx. y .

lGx(ü ö^ oözLg £V7tLd'i]g nox^cp oial (pXiyovxog ccXiov

ai^(JLOvg aGxQccnag e^tcegelv VTCE^cpqoGuv.

ovvEK aXXayag ßlov

nQOGßXETCCOV ^ (Jii) flEXeXd'ELV 7t(XQ(XLV(a (laxatci XE^ÖEa,

oXßtog ftjv ^aQ-E iQfjfxad' etccov ciTtoßciXXEiv^

(i^IÖev aXyvvow yJciQ.

Was nun unsere Darstellung der einzelnen Strophen-

gattungen betrifft; so war die Theorie der Pindarischen Dac-

tylo-Epitriten und Logaöden von Böckh und die der Doch-

mien von Seidler festgestellt und unsere Arbeit dadurch
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hat es verschont.

Die unerwiinsclite scliniorzliche Botschaft

früher oder später bestellt es an jeder

Schwelle wo ein Lebendiger wohnt.

Wenn die Blätter fallen

in des Jahres Kreise,

wenn zum Grabe wallen

entnervte Greise

,

da gehorcht die Natur ruhig nur

ihrem alten Gesetze , ihrem ewigen Brauch

,

da ist nichts, was den Menschen entsetze.

Aber das ungeheure auch

lerne erwarten im irdischen Leben!

mit gewaltsamer Hand
löset der Mord auch das heiligste Band

,

in sein stygisches Boot

raffet der Tod
auch der Jugend blühendes Leben.

Wenn die Wolken gethürmt

den Himmel schwärzen,

wenn dumpftosend

der Donner hallt,

da, da fühlen sich alle Herzen

in des furchtbaren Schicksals Gewalt.

Aber auch aus entwölkter Höhe
kann der zündende Donner schlagen,

darum in deinen fröhlichen Tagen

fürchte des Unglücks tückische Nahe.

Nicht an die Güter hänge dein Herz,

die das Leben vergänglich zieren;

wer besitzt , der lerne verlieren

,

wer im Glück ist, der lerne den Schmerz.

ausserordentlich erleichtert. Für die meisten übrigen Stro-

phengattungen der Dramatiker und chorischen Lyriker

waren wir ganz auf unsere eignen Beobachtungen ange-

wiesen, ja wir hatten sie hier zum erstenmal als feste Stro-

Griechische Metrjk. C
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phengattungen hinzustellen und ihnen gleichsam erst das

Bürgerrecht zu verschaffen. Wo wir hierbei in der Auf-

fassung der Reihen und Verse von der bisherigen Me-

trik abwichen, da sind alle zu einer Strophengattung ge-

hörenden Strophen, so weit sie metrisch unverdorben waren,

einzeln abgedruckt. Dies musste namentlich bei den Tro-

chäen, Jamben, Jambotrochäen und Dactylotrochäen des

tragischen Tropos, so wie bei dem sogenannten xcctcc dcc-

xtvXov sidog und den hyporchematischen Dactylotrochäen

geschehen, ebenso glaubten wir auch die einzelnen joni-

schen Strophen wegen der hier statt findenden Syncope

und der Unrichtigkeit der bisherigen Abtheilung mit ihrem

Schema mittheilen zu müssen und haben dasselbe Verfah-

ren auch für die dactylo-epitritischen Strophen der Lyriker

und Dramatiker eingehalten , um die grade in dieser Stro-

phengattung zur höchsten Kunst ausgebildete eurhythmische

Responsion an einer möglichst grossen Zahl von Beispielen

nachzuweisen. Für die übrigen Metra genügten einzelne

Strophenbeispiele, da hier die metrischen Elemente klarer

zu Tage lagen; dies gilt von den Strophen des komischen

Tropos, von den Dochmien und denLogaöden, für welche

letztere wir hauptsächlich nur in der Basis von der jetzt

gewöhnlichen Ansicht abweichen mussten. Wenn die von
uns aufgestellten Theorien der einzelnen Strophengattungen

auf den ersten Blick zu umfangreich erscheinen sollten,

so wird doch hoffentlich ein näheres Eingehen in dieselben

zeigen, dass hier nichts Unnöthiges und Unwesentliches

gesagt ist, ja dass wir uns gegenüber dem umfangreichen,

bisher noch nicht herbeigezogenen Stoffe überall der kür-

zesten Darstellung befleissigt haben. Es wäre ein leichtes

gewesen, ein jedes Metrum zu einer eigenen Monographie
zu verarbeiten. Noch kürzer konnten wir uns bei den

ßtichi schon und systematischen Formen und den kleineren

Strophen der subjcctiven Lyriker fassen, denen sich bis-

her das Hauptaugenmerk der Metriker auf Kosten der

dramatischen und chorischen Strophen zugewandt hat; aber

auch hier haben wir uns, wo neues zu thun war, mit Freu-

den einer eindringlichen Arbeit hingegeben, und wir glau-
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ben, dass auch diese Puncte , wie z. B. die anapästischen

Systeme, manches durch uns gewonnen haben. Die allge-

meine Erörterung über Versfüsse, Reihe, AuOösung und
Zusamnienzieliung, Anacrusis, Catalexis, antistropliische

Kesponsion, Basis, Polyschcmatismus, die man gewöhnlich

der speciollcn Metrik als allgemeine Einleitung vorauszu-

stellen pflegt, haben wir bei einem jeden Rhythmenge-

schlechte im Einzelnen behandelt, da sich diese Puncte

nach der Verschiedenheit der Rhythmengeschlechter ver-

schieden gestalten und zum Theil (wie z. B. die Basis)

nur einem einzelnen Rhythmengeschlechte eigenthümlich

sind. Dass unser Verfahren, nach welchem wir einen dem
antiken Systeme entgegengesetzten Weg gegangen sind

und die metrischen Stilgattungen als oberste Kategorien zu

Grunde legten, auch für die Theorie der einzelnen Reihen

und ihre metrischen Eigenthümlichkeiten fruchtbar war

und dass sich so neue Gesichtspuncte ergaben, um die

Fragen nach Auflösung, Zusammenziehung, Ancipität, Re-

sponsion u. s. w. durch neue Beobachtungen zu berichtigen

und zu bereichern, wird hoffentlich aus unserer Arbeit er-

hellen. Wir' waren von unserem Standpuncte aus genöthigt

zu fragen, wo, wie und wie oft eine Reihe gebraucht sei,

in welchen Strophengattungen sie vorkommt, in welchen

sie nur ein untergeordnetes Element sei und wie sie nach

den verschiedenen metrischen Stilgattungen und von den

einzelnen Dichtern verschieden behandelt wird. Die Eigen-

thümlichkeit der jedesmaligen Strophengattung gab zugleich

die Gesetze für die Versabtheilung. Es ist bekannt, wie

schwankend dieselbe in den meisten Ausgaben der Drama-

tiker ist und wie vieles hier der Willkühr der Herausgeber

anheim gestellt bleibt, denn mit der Beachtung des Hia-

tus und der Syllaba anceps reicht man für diese Strophen,

in denen oft nicht eine einzige Verspause vorkommt , nicht

aus. Aber dieselben festen Principien, wie sie Böckh z.

B. für die sogenannten dorischen Strophen hauptsächlich

aus der Eigenthümlichkeit des Metrums festgestellt hat,

lassen sich auch für alle übrigen Strophengattungen durch-

führen, nur sind sie nach der Eigenthümlichkeit derselben
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verschieden, so dass für die jambischen und trochäischen

Strophen des tragischen Tropos die Versabtheilung eine

durchweg andere ist. Das Regulativ ist hier, abgesehn von

den äusseren Indicien der Verspause u. s. w., die aus den

Strophen derselben Gattung geschöpfte Analogie, — ganz

unrichtig würde es sein, die Versabtheilung bei den ver-

schiedenen Stilarten nach ein und demselben Principe ge-

stalten zu wollen. Daneben giebt die eurythmische Re-

sponsion in vielen Fällen über die Anordnung der metri-

schen Elemente zu Reihen und Versen Aufschluss. Wo
wir in den von uns mitgetheilten Strophen von den bis-

herigen Abtheilungen abgewichen sind, da wird sich

die Begründung aus der von uns aufgestellten Stro-

phentheorie ergeben; es wäre unnöthig oder vielmehr

unmöglich gewesen, dergleichen Abweichungen, zu denen

sich fast in jeder Strophe Gelegenheit bot, jedesmal aus-

drücklich anzumerken. — Wollte man an einen Metriker

die Forderung stellen, dass er die sämmtlichen in Frage

kommenden Texte emendiren sollte, so müsste man im
Voraus von dem Gedanken an eine vollständige Metrik

abstehen, denn die Emendation der Dichter ist nur das

Werk ganzer Zeiten und von den Conjecturen des besten

Kritikers können die Nachfolgenden immer nur verhält-

nismässig wenig als haltbar bestehen lassen. Wir muss-

ten daher, wenn wir uns nicht in endlose Schwierig-

keiten verwickeln wollten, nur da Hand anlegen, wo
dies aus Gründen des Metrums nöthig war, und auch die

grosse Anzahl dieser Stellen haben wir dadurch verringern

müssen, dass wir statt der Strophe oft die Antistrophe

wählten, wenn diese nach unserer Ansicht metrisch unver-

dorben war. Wo wir Neues brachten, ist dies entweder

in der Theorie der Strophengattung oder bei der Bespre-

chung der Strophen angegeben; im übrigen haben wir un-

sere Texte stillschweigend constituirt.

Noch einige Worte über die Bedeutung der alten Me-
triker und Rhythmiker. Wenn wir mit dem Systeme der

Metriker gebrochen haben, so konnten wir uns um so un-

befangener dem Studium ihrer Schriften hingeben und wir
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haben dic^ sogar mit einer gewissen Vorliebe getlian. Wir
verdanken ihren Notizen nicht bloss schätzensAverthe Auf-

schlüsse über wichtige metrische Stilgattungen nicht mehr
erhaltener Dichter und über den historischen Zusammen-
hang einzelner Metra, sondern es zeigt auch ihr System

bei einem eingehenden vorurtheilsfreien Studium eine solche

Schärfe und Consequenz, dass wir solche Kategorien der

Metriker, die von G. Hermann u. a. als unrichtig verwor-

fen waren, wie z. B. die döwa^zr^ta und xar' avtiTCad-eiav

^ixta^ als völlig berechtigt, wenn auch als unzureichend

für eine umfassendere Darstellung der Metrik hinstellen

und die daraus fliessenden Gesichtspuncte für unser metri-

sches System benutzen mussten. AVir glauben, dass so die

Metriker bei uns zu gleicher Berechtigung mit den Rhyth-
mikern gekommen sind. Wenn wir den letzteren einen

ganzen Theil dieses Werkes eingeräumt haben, so hatte

dies in der lückenhaften Gestalt ihrer Schriften und in der

Schwierigkeit des Verständnisses seinen Grund, im übri-

gen sind die Kategorien des Aristoxenus und Aristides

ebenso ungeeignet wie die des Heliodor und Hephaestion,

um einer umfassenden Darstellung der Metrik als Grund-

lage zu dienen. Denn während die Metriker vom Rhyth-

mus abstrahiren und nur das äusserliche Silbenschema der

einzelnen Reihe und Verse behandeln, sind die Rythmiker
nicht über die abstracten Elementarsätze ihrer Disciplin

hinausgekommen, ohne auf die concreto Gestalt der

einzelnen Rhythmen einzugehen. Dennoch mussten für

die vorliegende Bearbeitung die Sätze der Rhythmiker,
weil sie hier zum ersten Male für die Metrik herbeigezogen

wurden, eine grössere Bedeutung haben als die grössten-

theils schon lange bekannten Lehren der Metriker, mit
denen die Wissenschaft nun schon Jahrhunderte operirt

hat. Dem rhythmischen Systeme der Alten verdanken wir
vor Allem die bisher so schwankende Theorie der Reihen

;

aus ihren Sätzen über die ^eysd-rj^ die XQovot folgt das

äusserst wichtige Gesetz der Syncope, welches die rich-

tige Auffassung der sogenannten Antispasten und der

übrigen scheinbar heterogenen Elemente der jambischen
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und trochäischen Strophen gibt; ihre Angaben über die

Qvd-^ol ^cxrol^ avvd-stoc^ oQd-ol und dox^ioi geben Auf-
schluss über die päonischen Strophen und deren freie an-

tistrophische Responsion, über die Basis, über die ge-

mischten Antispaste und Choriamben, über die wahre Na-
tur des Dochmius*) — und so sind es noch viele andere

Puncto, welche unsere Wissenschaft der Metrik aus der

Ueberlieferung der Rhythmiker wieder aufzunehmen hat.

Denn das , was die griechischen Theoretiker Rhythmik und
Metrik nennen, war im Leben der klassischen Kunst eine

untrennbare Einheit und ist erst durch die einseitige Abs-

traction der späteren Zeit auseinander gerissen worden

;

aber es gilt jetzt, das so lange Getrennte zu einer einzigen

Wissenschaft zu vereinen, einer Wissenschaft der Metrik,

welche die antiken Metra nicht als Silbenschemata, son-

dern als den Ausdruck des Rhythmus in der Sprache der

Dichter behandelt und die Lehre von den rhythmisch-

metrischen Compositionsformen der Lyriker und Drama-

tiker als eine Kunst der alten poetischen Technik hinstellt

und für das Verständnis der griechischen Poesie frucht-

bar macht. Vielleicht wirft hier Mancher die Frage auf,

ob die Metrik durch die Vereinigung mit der Rhythmik

nicht auf ein der Philologie fremdes Gebiet, auf das Ge-

biet des Musikalischen hinübergeführt wird, ja es wird

vielleicht Mancher der Ansicht sein, dass ein letztes Ver-

ständnis der chorischen Metrik ohne eine sogenannte mu-

sikalische Bildung nicht möglich sei. Wir müssen hierauf

antworten , dass die Metrik mit dem,, gewöhnlich soge-

nannten Musikalischen d. h. mit der Melodie und Harmo-

nie ganz und gar nichts zu thun hat. Es gab zwar auch

bei den Alten einen Rhythmus, der nicht in der poetischen

Sprache , sondern bloss in der Musik , nämlich in der ^lXti

xid'aQiöig und avXrjöLS zur Erscheinung kam, aber für uns

ist dieser Rhythmus zugleich mit der alten Instrumental-

*) Für einzelne dieser Puncto sind die in der griechischen Rhyth-

mik ,von uns aufgestellten Ansichten modificirt und berichtigt, wofür

wir die Gründe an den betreffenden Stellen näher entwickelt haben.
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musik zu Griindo gegangen, für uns liegt der Rhythmus

der Alten bloss in ihrer Poesie, als Metrum vor. Dass nun

diese rhythmische Poesie gewöhnlich als Gesang vorgetragen

und durch Instrumente begleitet wurde, dass also die rhyth-

mische ^t^ig zugleich Musik war, dies ist der Metrik

völlig gleichgültig. Wer sich mit griechischer Metrik d. h.

mit der rhythmischen Form der griechischen Poesie be-

schäftigt, der bedarf weder der Kenntnis der alten noch

der modernen Musik, er braucht weder Töne noch Noten,

weder Tonarten noch die Regeln der Harmonie zu kennen

;

die wenigen Puncto, welche der Metrik und Musik gemein

sind, der rhythmische Fuss oder Tact, die Reihe, die Ar-

sis und Thesis liegen so sehr im Gefühle eines Jeden, dass

er nicht nöthig hat sich diese Begriffe aus der Musik zu

erwerben. Auch „der musikalisch Ungebildete^^ kann die

griechischen Metra nicht anders als rhythmisch d. h.

nach dem Tacte lesen, wenn er sie nicht als Prosa

lesen will.
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ERSTES BUCH.

Die einfachen Meira des dacljüsclien Khjthnien-

geschleclites.

(Dactylen und Anapäste.)

§. 1.

Füsse und Reihen des dactylischen und anapästischen

Maasses.

Im dactylischen Rhythmengosclilechte (yevog öaarvhKov oder

l'aov^ gemis par) sind je vier kleinste Zeiteinheiten {xqovol tcqco-

Tot, Moreii) zu einem rhythmischen Ganzen, dem novg oder

Qvd'y.og öaKTvXLKog vereint. Zwei Zeiteinheiten biklen die Arsis,

und ebenso viele die Thesis, jene wird als der stärker hervor-

gehobene Tacttheil zunächst durch eine Länge, diese als der

leichtere Tacttheil durch zwei Kürzen ausgedrückt.

Der Rhythmus kann entweder mit der Arsis oder mit der

Thesis beginnen. Im letzteren Falle pflegt die moderne Rhyth-

mik die anlautende Thesis als einen sell»stständigen Auftact (Ana-

crusis) von der folgenden Arsis abzusondern, die Alten aber fas-

sen die anlautende Thesis mit der folgenden Arsis als einen

einheitlichen Fuss zusammen^) und unterscheiden hiernach das

dactylische und anapästische Maass als die beiden Grundformen

des dactylischen Rhythmengeschlechtes:

Bei der gleichen Zeitdauer der Arsis und Thesis ist das

1) Der Unterschied der antiken und modernen Auffassung ist ein

rein formeller. Gr. Rhythmik S. 28. 162. Vgl. indes § 10.

Griechische Metrik. J
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dactylisclie Gesclileclil vor allen anderen der Träger einer gleich-

massigen und ruhigen Bewegung, der ethische (^haracter desselben

stellt sich daher als Ernst und Ruhe, Kraft und Würde ohne

Pathos dar, — das ist wenigstens der fast immer durchklin-

gende Grundton, der indes einer mannigfaltigen Variation fähig

ist ^). Zunächst gibt nämlich die anlautende Thesis dem Rhyth-

mus eine grössere Lebendigkeit und Energie, und hierdurch

sind die Anapäste von den Dactylen nicht bloss der Form, son-

dern auch dem Ethos nach verschieden. Sodann wird durch

die Zusammenziehung der beiden thetischen Kürzen zu einer

Länge der Ernst und die Ruhe des Rhythmus erhöht, indem

alsdann die Zeit in weniger schnell auf einander folgende Mo-

mente zerlegt wird. Umgekehrt macht die Auflösung der langen

Arsis in zwei Kürzen den Rhythmus feuriger und leidenschaft-

licher, besonders wenn sich die aufgelöste Arsis mit der zwei-

silbigen Thesis verbindet; die Auflösung ist daher nur bei Ana-

pästen gestattet und von den ruhigeren Dactylen so gut wie aus-

geschlossen % w ährend die Zusammenziehung in beiden Maassen

gleich häufig ist. So ergeben sich für den dactylischen und

anapästischen Rhythmus folgende metrische Füsse"*):

2) Aristides p. 97 : Ot fisv iv I'gco loyco tsrccy^svoi öi' ofiaXÖTrjrcc

^aQiiot^QOL . . . Hgvxociteqol fisv OL ccTtb ^so£cov nQOTiatccGriXXovtsg

Z7}V ÖLccvoLav, ot dh anb ccqüscov tfj (pcovfj rijv yiQOVGLV STticpsQovTSS

xBXUQayiitvoi . . . Tcov öi- iv igco Xöyoi ot fisv ölcc ^qa^sicav yiv6{ibvoi

(lovcov xäxiGTOi v.a.1 ^sq^otsqol neu "aatSGtcclfisvoL, ot S' ava(il^ bitC-

TiOLVOLy ü dl 8ia ^rj-KiGtcöv xQOvcov Gv^ßair] yivsGd'ai rovg TroSag,

nXiCcov 7j "naraGraGig i^irpccvoLz' uv xrig diavoCag. Vgl. Quiiitil. instit.

9, 4, 83 : Quo quique (sc. pedes) simt iemporihus pleniores longisque syl-

labis magis stabiles, hoc graviorem fuciunt orationan, hrcves celerem et

mohilein. Aristot. rlietor. 3, 8: T(Zv öb qvd'ficov b [ilv rjQcoog G£[ivbg

Kai X8y.TLy.bg yal ocQ^iovcag dsofisvog. Dionys. comp. verb. 17 sclireibt

den Dactylen, Spondeen und Anapästen ä^Lco^a und G£(iv6Tr]g, den
letzteren aber auch ein ndd'og zu.

3) Doch geht Aristides p. 51 zu weit, wenn er sagt: to drj See-

xtvXlkov i:nLÖb%ixaL — TCQoyfXsvGfjLcctiybv ovda^mg, denn in den dacty-
lischen Klaginonodien und dem dactylischen Jiyporchem ist der Pro-
celeusinaticus gestattet

, § 7. § 1 1. ])ie Auflösung des Dactylus im
dactylisch- trocliäisclien und logaödischeu Maasse s. Buch JII. Viel
zu weit hat Seidler, Ijobeck Ajax ed. I. p. 437 und de vers. doohm. 44,
diese Freiheit ausgedelint.

4) Der Dactylus aucli uvuTrcciGTog ctitb ftei'^ovog (im (jlcgensatze

zu avun. an IXccGGovog) , d(;r yVnapiist aucli avTiÖäyrvXog^ der Pro-
celeusinaticus {mjoyi-XivGiL. bmXovg) auch 7rv{)Qi'xiogy wie der l*yrrhi-

chius ni^oytXivGfi. anXovg genannt. Schol. llephaest. IT)*.), 'l'richa 5.

21. Mar. Victor. 2488. 2520. 2582. Ariatid. 30. 37.
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- -- Daclylus

- - (lactylisclior Spoiulciis

>- -^- «laclylisclicr ProcoIiMismalicusj

^.^ _: AnapSsl

- - ana]».'islis('hri' S|MHHleus

- J- anajjüstisclu'r haclyliis

,^ S^ aiiapaslisclicr l*roc<'l(Mismaliciis.

In jedoni oinzolnen Kusse wird die Arsis durcli slürkere

liilension dos Tones vor der Tliesis hervorgehoben, aber wie

von den betonten Silben des Satzes eine einzige den Haunt-

äccenl erhält und dadurch il])er die übrigen hervortritt, ebenso

tritt von mehreren auf einander folgenden Füssen die Arsis des

ersten durch stärkeren Ictus über die folgenden Arsen hervor,

die dann zu schwächeren Nebenarsen herabsinken. Daher sind

stets mehrere Küsse durch einen einzigen Hauptaccent zu einer

höheren rhythmischen Einheit, der rhythmischen Reihe
verbunden. Die Reihe des dactylischen Rhythmengeschlechtes

hat eine vierfache Ausdehnung, je nachdem sie zwei, drei, vier

oder fünf Küsse umfasst:

Dipodie -.^ - ^ w.. _ ^^ _

Tripodie - — - --- -^^ ^^ _ ^^—.^_

Tetrapodie -^^ -^^ - ^^ - ^ ^-^ _ ^^ _ ^ _ ^^ _

Pentapodie - --- - — - — - — - — — - ^^- ^^ _ ^^ _ ^^ _

Die Pentapodie ist die längste dactvHsche und anapästische

Reihe; um sechs vierzeitige Füsse zu Einer Einheit zu umfassen,

dazu reicht das Gewicht der einen Hauptarsis nicht aus. AVo

daher dactylische und anapästische Verse aus mehr als fünf

Küssen bestehen, da sind sie aus zwei oder mehreren Reihen
zusammengesetzt, wie z. R. der heroische Hexameter aus zwei

Tripodien, der anapästische Tetrameter aus zwei Tetrapodien.

Die rhythmische Theorie der Alten sieht jede Reihe als einen

einzigen grösseren Fuss an und bezeichnet ihn nach der Mo-
renzahl und der rhythmischen Gliederung der Haupt- und Neben-
arsen''). Die antike Metrik bekümmert sich um die rhythmische

5) S. hierüber Boeckli de mctr. Find. p. 27. 59. Grieeh. Rhyth-
mik § 18.

'

1*
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Reihe nur in den Metren der höheren Lyrik, wo sie dieselbe

als kcjXov bezeichnet und neben ihr die Verseintheilung völlig

unberücksichtigt lässt. Sehr äusserlich ist die Terminologie der

alten Metriker. Sie kennen zwar auch die oben gebrauchten

Namen Dipodie, Tripodie, aber gewöhnlich fassen sie im dacty-

lischen Verse den Einzelfuss, im anapästischen je zwei Füsse

als ein fiixQov auf, daher sie z. B. die dactylische Tetrapodie

einen Tetrameter, die anapästische Tetrapodie einen Dimeter

nennen; die aus einer ungeraden Zahl von Anapästen bestehen-

den Reihen und Verse nennen sie brachycatalectisch, und so

ist ihnen z. B. die anapästische Tripodie ein brachycatalectischer

Dimeter, die anapästische Pentapodie ein brachycatalectischer-

Trimeter^).

Die am frühesten gebrauchte Reihe ist die Tripodie, aus

welcher der dactylische Hexameter, das elegische Distichon und

auch die älteren anapästischen Lieder gebildet worden. In der

weiteren Entwickelung der Lyrik tritt sie gegen die Tetrapo-

die zurück, die von da an in der antiken Rhythmik und Me-

trik etwa in ähnlicher Weise wie in der modernen Musik die

Verbindung von je vier Tactcn vorwallet. Die Pentapodie

trägt bei ihrer päonischen Gliederung') einen allzubewegten und

enthusiastischen Character und wird daher im dactylischen Rhyth-

mengeschlechte nur selten zugelassen. Die rasch dahineilende

Dipodie kommt fast nur im anapästischen Maasse vor; bloss

Euripidcs gebraucht sie auch in dactyhschen Klagmonodien (§ 10)

und einmal auch in einem dactylischen Chorliede, Ileraclid. 608 ff.

Ob es auch anapästiscbe Monopodien gab, ist fraglich, da

dergleichen Einzelfüsse stels in bewegten Ausrufungen beste-

hen*) imd als solche wahrscheinlich beim Voitrage länger aus-

gehalten und dadurch zu einer Dipodie ausgedehnt wurden.

(')) Hephaest. 25. Schol. Ilephaest. 102. Aristid. 50. Draco 134.

Isaak Mon.'ich. ISO. Mar. Victorin. 2ä03. Atil. Fortun. 2088. Plotius

2Ö28. Priscian 1210. 8ervius 1817.

7) Vgl. (}r. Rhythmik S. 77 und Aristid. 1)8.

8) Mar. A'^ictor. 2523 : Legen eetera etiam monometrn . . . Iltie ple-

lUriKfue hl trayoediis vei coinoediis eoneilali fniivii niolihus^ (/uus ffraeei

nocd'ri dieiirU
f
exprimuntur et per inierjevtionem tpiornndam aß'eeUnnn solae

efferuntur.
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S 2.

Catalexis, Pause, Dehnung und kyklische Messung.

IMo nrspnlnjiliclM* Form der \\v\hv isl die acalalecti-

sche, in welcher ein vollsliüidij^ei- Kuss (h'ii Srhhiss lüldet.

Der schhessende Kiiss ist im Allgemeinen derselben (^onlraction

nn<l Anflosunfi fähij;, welche im Inlanle der lieihe geslatlel ist;

die acataledisch«' dacfylische Keihe lautet daher aus

auf einen Dactylus: TcifiTtSL '^vv öoqI xal ;^£pfc TtQaxioQc^

auf einen Spondeus^): üT7]i/r} TtQoö^s ra öt]^L07th]&rj,

die acatalectische anapästische Reihe

auf einen Anapäst: diKazov ^ev ezug to^' etieI Ugidfiovy

einen anap. Spondeus: Mevikaog a.va'^ >Jd' ^Aya^ifivoDv

,

einen anap. Dactylus: l'(?Tf xelHtaL (5' eq to 7te7tQco(iivuv,

einen anap. Proceleusm. : 7]v yaQ (xe XaO'r] ÖQaoag avoacov.

Am Ende des Verses oder Systemes kann die auslautende Länge

der Reihe verkürzt werden und daher eine dactylische Reihe

1) Die alten Metriker nennen in den oben angeführten Stellen und
sonst bloss die auf einen Dactylus auslautende dactylische Reihe axofra-

Xrj-KTO^ oder olöy.Xi^QOs ^ die auf einen Spondeus oder Trochäus aus-
lautende yiccrakrjyiTiv.og ftg ÖLOvlXaßov oder scg Svo oidXaßag , und die

auf die blosse Arsis auslautende vMzalriv.Tiv,og stg 6vXl(xßr}v oder vtisq-

yi(xzccX7)nTog. Aber mit Recht tadelt dies schon der Anonym. tcsqI tov
rjQcoL'Aov fihQOv in append. ad Dracon. ed. Furia p. 42 und sagt von
dem auslautenden Trochäus: GitovSsLOg v.cd ovrog sötIv^ cidiaq^OQOv

rrjg rsXEvrcciccg Ssxofisvrjg avXXaßijg. xb yctQ tjqcoi-kov iibzqov ovdsnoze
v.azciXriv.zLv.6v iazLv , cc?J.a zi?.st6v z£ H«t d-nazäXrj'HTOv. Heisst denn
nicht auch die änapästische Dipodie ocq^zt] (pQoviaog acatalectisch,

trotzdem dass die schliessende Länge verkürzt ist ? Und wie kann
man gar eine spondeisch schliessende Reihe im Inlaut des Verses wie
Kzrivr] TtQÖad^ zct irjaLOTcXrjd'rj oder aQuaai ravaicponrizoig (P3th. 1,

65) catalectisch ne'nnen, da sie doch gerade so gut oX6v,XriQog ist, als

wenn sie auf einen Dactylus ausgienge? — Von den anapästischen
Reihen heissen die auf einen ganzen Fuss ausgehenden »t«^M»sU^Hr-«tot,

oder wenn sie sich nicht in volle Dipodien eintheilen lassen, ßqa%v-
v.azäXr]Y.zoi (s. oben) , mag nun der letzte Fuss ein Anapäst, oder
als Ausgang des Systemes zum Tribrachys verkürzt sein , oder mag er

eine Auflösung oder Zusammenziehung erfahren haben. Bildet statt

des vollen Fusses eine einzelne (lange oder kurze) Silbe den Schluss

der Reihe, so heisst sie bei den Alten Y.cizaXriY.zLY.og sig jsvlXaßrjv oder

V7C8Q'iicczKXri'Kxog etg avXXccß7]v. ^ Eine Reihe wie aX?.' co |fVot, fV ye

,uoi evxog ^^s^azs Philoct. 120S heisst vmg'KKzccXrjy.zog 5^g SiavlXaßov
oder, wenn sie eine ungerade Zahl von Anapästen enthält, yicczccX-q-nzi-

nbg stg diGvXXccßov , doch ist eine solche Reihe gar nicht anapästisch,

vgl. § 10.



6 I. Die einfachen Metra des dactylischen Rhylhmengeschlechtes.

auf den Trochäus statt des Spondeus: '^ovQiog oQvtg Tsvkqlö'

in alav, eine anapästische Reihe auf den Tribrachys statt des

Anapästes ausgehen: d^errj q)Q6vt,(iog Lysistr. 548. Vesp. 1010.

Umgekehrt ist die Verlängerung einer auslautenden Kürze in

eine Länge nur am Ende eines äoHsch-dactyhschen Verses ge-

stattet, s. § 5.

In den acatalectischen Reihen folgen Arsis und Thesis in

einem continuirlichen Wechsel auf einander und das Metrum steht

mit dem Rhythmus in genauer Uebereinstimmung. In der wei-

teren Entwickelung der Metrik braucht aber die Thesis nicht

immer durch eine besondere Silbe ausgedrückt zu werden, in-

dem ihr Zeitumfang auch durch eine Pause (xQovog Tisvog) oder

durch Dehnung der vorausgehenden Arsis [tovrj) ersetzt werden

kann, zwei rhythmische Kunstmittel, die dazu dienen, den ethi-

schen Grundcharacter durch Hervorhebung der Gegensätze schär-

fer hervortreten zu lassen und überhaupt den Gang des Rhyth-

mus bewegter und mannigfaltiger zu machen. Das dactylische

Rhythmengeschlecht, als das ruhigste und gleichförmigste, das

alle starken Contraste fern zu halten sucht, lässt jene Kunst-

mittel nur äusserst sparsam zu und beschränkt sie auf das

Ende der Reihe, die dadurch zu einer catalectischen wird*).

Die catalectisch dactylische Reihe lautet auf die

blosse Arsis aus, die fehlende Schlussthesis wird durch eine

zweizeitige Pause [TtQoa&sOLg, X) oder durch Verlängerung der

auslautenden Arsis zu einer vierzeitigen, einen ganzen dactyli-

schen Fuss umfassenden Länge (xQovog xerQoc&rjfiog^ ausgedrückt:

acatalectisch - ^^ - ^^ — ^^ - ^
catalectisch | ,

A

Die Prosthesis tritt vor einer Cäsur und am Ende des Verses,

wie z. B. nach den beiden catalectischen Tripodien des elegi-

2) Das Folgende aus den alten Rhythmikern und Musikern nach-

gewiesen Gr. Khytliinik § V.) und 20. l']inzehie Andeutungen finden

sich auch hoA den Metrikern. So sagt der Anonymus tifqI Ttoctcöv

p. 70 Furia: ßciOig iorlv rj tv, noSog not xwr^^/y^fwg, rout' h6ti (^Lixig

avXluß-^g TioÖl ia o vfiiv rjg. RÜGig ist hier der Ausdruck für die

catalectische Dipodie (— ^ ^ ^ , für welche das Wort in gleicher

"Weise wie für die acatalectische gebraucht wird, wie dies in der an-

geführten Stelle ausdrücklich gesagt ist. A'gl. Gr. Khythni. S. 176.
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sehen INMilanuMris ein, die V«'rläii^M'nm^ (ihnall da, wo die

cataleclisrhc lleilu' olino VVorleiule mit drr lolf;(Mideii Keilie ver-

hiiiidiMi isl.

In d(M' <' a I a l('( I i sc li a ii a päs I i s r lic n U(>ili(' ist es

elienlidls die letzte (liier im iiilaiit stehende) 'lln'sis, welche

durch keim' J)es(»nder(^ Silhe ansjiedniekl nnd daher wie in der

catalectisch dactylischen Ueilu' dnrrli Verianfierung der voraus-

gehenden Arsis zu einem XQ^^'*^? rezQaiSrjfiog ersetzt wird:

acataleeliseh ^ ~ ^^ — ^^ — ^^ —

catalectisch ^^ — ^^ -L .^ ^ -L

Die beiden schHessenden Längen, von denen die letztere am
Ende des V^erses oder Syslemes auch verkürzt werden kann, sind

demnach jede eine Arsis; die vorletzte Arsis enthält zugleich

die zur Schlussarsis gehörende Thesis mit in sich. Eine r*ause

kann zwischen den beiden Schlusslängen natürlich nicht statt-

finden. Für die nahe liegende Annahme, dass die schhessende

Silbe auch die (Geltung einer Thesis haben könne, und dass

-dann auf dieselbe eine die Schlussarsis vertretende Prosthesis

folge

:

acatalectisch v^ — ^^ — ^j — ^^ -i

catalectisch ^^ ~ ^^ ~ ^^ - - -r^

lässt sich aus den Alten keine Bestätigung beibringen. Es ist

möglich, dass im deklamatorischen Vortrage die letztgenannte

Messung nicht seilen war, während sich die erste Messung haupt-

sächlich für den melischen Vortrag eignet.

Dehnung acalal ect i scher Reihen. Ob auch die

vorletzte Länge einer spondeisch auslautenden dactylischen Reihe

nach Analogie der catalectisch anapästischen Reihe verlängert

werden konnte, z. B.

das lässt sich für das eigentlich dactylische Maass nicht nach-

weisen '). Dagegen konnte die Schlussarsis der acatalectisch

3) Nachzuweisen ist dies bloss für die den trochäischen Strophen

der Tragiker untermischten Reihen (s. II, 2). Auch für das eigentlich

dactylische Metrum würde sich der Nachweis führen lassen, wenn die

antike Notirung des Hom. Hymn. 12 bei Ben. Marcello Estro poetico

armonico , salm. 18. Venet. 1724 wirklich eine achte wäre.
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anapästischen Reihe zu einem Xfiovog rEZQixörj^og ausgedehnt wer-

den, wenn eine mit der Arsis beginnende Reihe ohne Cäsur

darauf folgte, z. R.

^y^ 1 1

Die anapästische Reihe umfasst dann in ihrer verlängerten

Schlussarsis zugleich die fehlende Anacrusis der folgenden Reihe

und wird, weil sie dadurch einen Umfang von 14 Moren erhält,

von der antiken Rhythmik als ein ^ovg reaöccQsöTiciiöeüaörj^og iv

koya) iTtLTQlro) bezeichnet^). Doch bemerkt bereits Aristides,

dass eine solche Reihe selten ist, und in der That liegt uns in

den erhaltenen dactylischen Metren kein Reispiel vor; nur in

den dorischen Strophen lässt sie sich nachweisen:

Nem. 8 ep. 11: oi' ts KQavacctg iv ^Ad'a\vca6Lv aQfio^ov ötquiov.

Tsth. »3 ep. 6: yvcofia nsTtid'Oiv TtoXvßov^lM. Ovv Oqöecc 6i vt,v.

Dehnung spondeischer Metra. Noch eine andere Art

der Dehnung kommt in dem dactylischen Rhythmengeschlechte

vor, die nicht durch Unterdrückung der Thesis bedingt und nicht

auf eine einzelne Stelle der Reihe beschränkt ist, sondern gleich-

massig eine jede Silbe der Reihe trifft. Dies ist der der hiera-

tischen Dichtung angehijrende Doppelspondeus. Die während

des Opfers gesungenen Hymnen waren vorzugsweise im spon-

deischen Metrum als der ruhigsten und feierlichsten Form des

dactylischen Rhythmengeschlechtes gesetzt, und grade von diesem

Gebrauch bei der Spendung heisst das Metrum CTtovdstoi^ eben-

so wie die dabei ertönenden Flöten (Snovösiayiol avXol genannt

werden^). Um die andachtsvolle Stille zu erhöhen, wurde ein

4) Aristid. 35: Tb 8t intzQizov yivtxai fwg xt6<5a.qtGyiai8t%aori-

^vov (sc. ^eyf^ovg), andviog 8s i] x^riag avtov. Epitritisch heisst

die Reihe , weil sie keine (xliederimg nach den drei Norraalrliythmen

7/uIässt, wie etwa die jambische 8 : 4 (= 2 : 1)

H -i H

sondern nur die epitritische 8 : 6 (= 4 : 3)

\_A^

Auch von dieser Reihe f^ilt das allfi^cmeinc (Josotz der rhyilimischen

fTtCxQitOL, dass sie von der üvvfxv? Qvd-^iOTtoucc ausgeschlossen ist,

d. h. nicht mehremal unmittelbar liinter einander folgen kann. Ari-

ßtox. rhythm. 300 Mor. u. Psell. fr. 0.

5) Äristid. 37. Draco 127. Isaak Monach. l75.lTricha 5. Diomed.

472. Terent. Maur. 2413. Mar. Victor. 2413. Pollux 4, 81.



§ 2. Calalexis, Paiiso, r)eiinun<r nnd kyklische Mcssmif.

srlir langsames IVinpo gewälill, so dass «»ine joilr Lango des

SpoiuUnis zum XQ^*'^'^ TeTQdar]f.iog j^iMlclinl wurde. Der einzelne

Fuss eiiiiell dadurch aclit Mon'u {T£tQa6}](iou d^iaiv kccl TSiQaarjfiov

dgaii') , also den doppelleu rndanij: des ^^ewCdndiclien daclvlisrhen

Kusses, und \vurd(* desliall) anoi'deiog öinXovg od<'r {ieI^wv \*o,-

nannl : j-^ (»der mit anlaulender Anaerusis , _i_. Ilieser

Hhytlnmis enlspiiclil dem Zueizweilel-Tact unserer (Ihoraluielo-

dien^). — Man konnte aber auch hei der Vh'lodisirung spon-

deischer (iedichle je drei gedehnte l.ängen zu einer rhythmischen

Einheit zusannnen fassen und so entstand ein Preizweitel-Tacl,

der je nachdem der Iclus auf der ersten oder zweiten Länge ruht,

von den alten Rhythmikern Trochäus semantus ^ i^ .^ oder

Orthius '^ ^ — genannt wird und hauptsächlich in der kitha-

rodischen Nomenpoesie seme Stelle gehabt zu haben scheint.

Zuerst hat Terpander den Orthius in seinem vo^iog oQ&iog, den

Trochäus semantus vermuthlich in seinem vo^og rgoxatog ge-

braucht. Dem Metrum nach sind beide Füsse Spondeen mit

molossischer Gliederung, dem Rhythmus nach. gehören sie zum

diplasischen Geschlechte und werden demgemäss auch von den

Alten als noöeg öcoösKaai^fiot, la^ßixol mit einer achtzeitigen Ar-

sis und einer vierzeitigen Thesis aufgefasst^).

Kyklische Dactylen und Anapäste. Neben der vier-

zeitigen Messung des Dactylus und Anapästes scheint sich schon

frühzeitig eine Silbenverkiirzung geltend gemacht zu haben, wo-

durch beide Füsse aus dem dactylischen in das diplasische

Rhythmengeschlecht übergiengen und in der rhythmischen Aus-

dehnung und Gliederung einem Trochäus und Jambus entspra-

chen. Die lange Arsis der Dactylen und Anapäste wurde näni-

6) Aristid. 88. 30. 98. Martian. Capell. 193. Gr. Rhythmik § 24.

7) Aristid. 1. 1. Mart. Capell. 195. 196. Gr. Rhythmik § 23. Ueber
den Gebrauch Phit. de music. 28: TsQTtccvdQog .. . xov rrjg oqd'iov ^is-

laydiccg tqotcov xov xkto: tovg oq'&lovs (sc. QV&fiovg) "Kai TtQog xov
ogd'iov xov GTjuavxov xQoxaiov sc. nQOGS^evQtiaö'ai Xiysxai. Polhix
4, 65: vöiiOL dh ot TbqtkxvSoov . . . dno 08 Qvd'aav OQ^iog Kai xqo-
%aiog. Suid. s. v. : oqd'iov vo^iov x«t xqü^oclov xovg dvo vofiovg
KTto rav Qv^^icv (6v6pLcc68 TEQTTCCvdgog. Der Nomos Orthios der Spä-
teren war in anderen Rhythmen gesetzt (so der des Olympos yiccxd ddiixv-

Xov sldog Phit. de music. 7) und OQd'Log bezog- sich hier bloss auf die

Melodie ; daher in der obigen Stelle des Plutarch der Zusatz xov xarw
xovg ogd'iovg^ d. h. Terpanders vöuog oQ^^iog war in der OQd'iog ftf-

X(o8ia und zugleich in oqd'iOL Qvd'^ol gesetzt.
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Ikh zu dnem anderthaibzeitigen ChroDos alogos und die erste

dvaitf folgi»ide kurze Tbesis zu einer brevi bretior von ^j^ More

vötörzt. so das« die rhythmische Ausdehnung l»eider Silben mit

der zweizeitigen Arsis des Jamlms oder Trochäus gleich kam.

Die Rhxthniiker unterschieden die^e verkürzten Füsse als eine

besondere Klasse von den vierzeitigen Dactylen und Anapästen

md nannten sie wegen des rascheren, rollenden Ganges w66t^

xiwiiot^j. Ceber die Ausdehnung der Reihen und die Unter-

drückung der Thesis gelten dieselben Gesetze wie für Jamben

und Trochäen : die längste Reihe ist nicht die Pent^podie , son-

dern die Hexapodie; die unterdrückte Thesis wird durch eine ein-

zeitige Pause ilci^jut .\) oder durch Dehnung der vorhergehenden

Arsis zur dreizeitigen Länge (_j ersetzt- z. B, ^ - ^^ _ ^^ _ ^

oder -^—-—'^ ^ -. Da der kykiische I>actylus und Anapäst

dem Trochäus und Jambus rhythmisch gleich steht, so kann in

eise kykiische Reihe auch gradezu ein Trochäus oder Jambus

an die Stelle eines Dactylus oder Anapästes eindringen. Zuerst

macht sidi diese Freiheit für den ersten Fuss der Reihe gel-

tend, z. B.

und das Metrum führt dann den Namen äolischer Dactylen

und äolischer Anapäste^). Treten die Trochäen oder Jam-

S) Dionys. de comp, verli». 17. 20, der sich hierbei ausdrücklich
auf die gv^^wAoi heruft, aber die verkürzte Me^;^!ung aus Mißverstand
aof aUe Dactylen ausdehnt, iür die doch im Allg-emeiiien die vierzei-

tig-e MesKUTig fest steht. Schol. Hephaest. 100 gebraucht xt-'X/Lioj vom
Choriamb, -we-ßhalb -wir diese Beaennung auch auf den Dactylug aus-

dehnen, während Dionys. bloM von avccnaioroi k-vtlIlol redet. Gr.
Bkythm, § 31.

9) Aeolische Anapäste Tricha *21 : t6 jUfx; r.cc&^agov avanai-
«rrixor, ojctg rMza näoav %<6qccv 6h%€%ai avä^naiarov xai aTrovdtiop,

6xavicag dfKaijrgoTL&ltrcfuxriMv. og tativ fx Tfcodgfov ß^axtcov. tmxX

iöxTvlov t6 dt ai oliv.bv iiv(X7cai üt iinov , onfg lafißinöi tva tv

rij agff/. Tovg dt- P^oororg ouoi'ovg rrä Tivgt'fo ciraTraiorfKÖ). Trich.

epit. 48. Scho], Aves 026. Darauf bezieht sich Hephaeßt. 44 (=Dr&co
165, iMiak Monach. 189), wo mit Kitsch! Rh. Muk. 1842 t?. 281 %al

ütfi^v, Jtaga 61 TOtg S^funoTTOioig %ai 6äxrvlov umzuetelleu ist;

das letztere geht auch aus der Stelle des Tricha, so wie Johann.

Tzetzes de metri« p. 311 Craiu, hen'or, die beide, wie überall, so

auch hier den Hephkslio vor sich haben: t6 6" avanatüTi-Kov fittgov

tv Jiixcatg fT^tgtt x'^V^^? ävunatarov tuki 6diiTvkor\ ^ TtTgußgaxvv^
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luMi in (liMi Irlzlcii Füssen der Heilie ein, so lieisst das Metrum

lo^aihliscli. IHe nähere Hetrachlun^ des h'tzteren gehört dem

(h'itten Ihuhe an; die kyklischen und äolisehen Maasse werden

zugleich mil den vierzeiliiren hartyh'ii und Anapästen in den bei-

den rollenden Ahsclnntten hehanihdl.

öTrovöfiov , ncil onccvicinig i'afißov, — Uebrigens muss es fraglich blei-

ben, ob die äolisehen Anaj)fiste überall kykli.sche Messnng hatten,

oder ob sie nicht ancli als vierzeitipe Fiisse mit einzeitifcer Anacrusis
vorgetragen wurden. Das letztere würde der Fall sein, wenn die An-
gaben über den Amphibrachys Mar. Victor. 2488 u. Terent. Maur. 2414
den Khythmikern entlehnt waren: in tviplo pensatur (d. h. iv Xoyoy tql-

TtXccGLüiVi) und. arsis una sublevetur , deprimant thesin tvia. Vgl. indess.

Mar. Victor. 2483.



Erster Abschnitt.

Dactylen.

A. Dactylen in stichischer und distichischer Composition.

§ 3.

Der dactylische Hexameter.

Die älteste dactylische Reihe ist die Tripodie. Sie ist der

Rhythmus, der dem epischen Gesänge und den Anfängen der

subjectiven Lyrik wie der alten Hymnen- und INomendichtung als

Träger dient und sich in den hier gebildeten Formen für die

ganze Folgezeit der griechischen Poesie in stets lebendigem Fluss

erhalten hat. Auch in den später entwickelten Bildungen des

dactyhschen Geschlechtes, den dorischen Strophen, bleibt sie

fortwährend das Grundelcment, obwohl sie sich hier mit anderen

Maassen /u kunstreicheren Formen vereint. Der ruhige Ernst,

der die früheste Stufe der Poesie characterisirt, kennt noch kei-

nen Wechsel der Rhythmen, daher schliessen sich ursprünglich

die dactyhschen Tripodien in stets wiederkehrender Folge anein-

ander. Die Pausen, deren der Gesang bedarf, sind in gleich-

lormiger Weise geordnet: nach jeder zweiten Tripodie tritt ein

durch Wortende, Syllaba anceps oder Hiatus bezeichneter Ruhe-

punct ein, und so schliessen sich stets zwei Tripodien zu einer

Verseinheit, dem dactyhschen Hexameter, zusammen. Der Hexa-

meter ergibt sich hiernach von selber als eine so einfache und

originäre Bildung, dass es uimOthig ist, seinen Ursprung etwa

aus älteren Versen herzuleiten^). Bloss in der Ancudmiiig der

1) Die weiteren Kic.h .'inl" den rrsprunj? be/.iehendon Puncto, ho-

wie Gobrauch luul Vortrn«; hcharKlclt der fill^cnioine Tlieil der Metrik.

Ebendaselbst auch die nd^-rj, Fiörj, der Hiatus, die Sil])enverkürzung

und Verlängerung.
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Cfisuron niul in dem Wechsel der Dactylen und Spondeen mag

vor der Zeil des honierisclieii Epos die Bildung eine einfacliere

gewesen sein. Wie nümlieh nocli die dactylische Tripodie der

tlorisclien Sti()plien den S|H)ndeiis nni* auT den Schlussl'iiss he-

selnänkt und von dem ersten und zweiten Fuss die Zusannnen-

ziehung fern liall , so scheint auch IVilher im Hexameter der

Spondeus nur am Schlüsse der l)eidcn Trij)odien gehraucht zu

sein - -^ - -^ — - — - — - ^, wol>ei eine Cäsur grade

in der Mitte des Verses die rhythmischen Reil)en al)sondern

mochte. Vgl. darüher unten und § 12, 1. In längeren Dich-

tungen aher wiire die stete Wiederholung eines so einförmigen

Verses allzu monoton geworden, und so zeigt denn der Hexa-

meter hereits in dem frühesten Denkmale durch kunstreichere

Cäsuren und eine fast unheschränkte Freiheit der Zusammen-

ziehung eine unerschöpfliche Fülle von Formen, ohne dass die

grossartige Einfachheit des Rhythmus gestört würde.

Cäsur.

l. In einer jeden Tripodie des Hexameters ist die erste

Arsis die Hauptarsis der Reihe und tritt als solche durch einen

stärkeren Ictus vor den Nehenarsen hervor. Dies rhythmische

Verhältnis bedingt die Cäsuren des Verses. Wie uäinlich der

ersten Hauptarsis eine Verspause vorausgeht, so tritt vor der

zweiten Hauptarsis eine Wort cäsur ein, in welcher sich

die Stimme die nöthige Kraft fih' die stärkere intension der Ar-

sis sammeln kann. Doch wird die Cäsur nicht unmittelbar vor

die zweite Hauptarsis verlegt, weil sie hier bei dem geringen

Umfange der Reihen eine allzugrosse Gleichförmigkeit hervor-

bringen würde, sondern sie lindet entweder gleich nach der Ar-

sis des dritten Fusses (tofii) nav^ri^niEQYig) oder nach der ersten

kurzen Thesis desselben (xo^i] kcctk zqlzov iQoxaLov) statt.

rofirj 7tsvd'rjfA.L(iSQrig - ^ - ^ - jj^ -1^ _^^
T. Tiata ZQLXOV XQOX<XLOV — ^^ — ^^ _ ^]^^ -1 .^ ,

Beide Arten der Cäsur werden in den griechischen Hexametern

der klassischen Zeit gleich häufig gebraucht; sie wechseln mit

einander ab und grade in diesem AVechsel gewinnt das Metrum

an Frische und Mannigfaltigkeit. Erst die Römer ziehn die r.
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7T£v^)]fitfiEQ})g wie die späteren Griechen (seit Nonnus) die r.

Kcczcc XQLXOV xQOxalov vor.

Von der Vermeidung der Cäsur am Ende des dritten Fusses

sagt Marius Victor. 2516: Observaiur 7ie terihis pes vej^Uim finiai

versumque a se diducat. Doch hat hier eine Cäsur nichts auf-

fallendes, wenn zugleich mit ihr die Penthemimeres oder t. YMxct

TQLXov xQoxccLov vorkommt

:

Od. T 211: ocpQ-ciX^ol ö coael — yj^a
|

sOxaaccv, ijf ölöijQog,

ja seihst dann nicht, wenn sie vor dieser durch Interpunction

oder Wortzusammenhang hervortritt:

Od. s 234: öcoxs (Ä,ev ot tveXskvv — fiiyau^
[
a^fisvov iv ncc-

II. cc 53: iwrifiaQ fiev ava — axgccxov
| ^lexo Oiijlcc S'SOlo^),

Als alleinige Cäsur des dritten Fusses hingegen ist sie nicht ge-

stattet, ein Gesetz, wovon nur sehr vereinzelte Ausnahmen vor-

kommen. 11. 18: ?5 Ol) (jLSfivrj^ Zxe r' ixQs^co
|
vijJoO-sv, ix de

Tcoöouv, II. a 179: oIkccö^ Icov aw vTjval xe
|
öijg kccI Govg excc-

QOiüLv^ Od. y 323; Od. i 87: ccvxixq ejcel öIxolo xe
|
naaGcc^eO'

Tiöe Ttoxfjxog ist in aixoLO t' eTCuGGcc^eO'^ verändert, Hesiod. scut.

433 : L^eQoev xLd-aQL^ev
|
Arjxovg %al Jiog vtog lautet nach an-

dern Handschriften: ifieQoev xtd'aQL^e — /d^log %cil Atjxovg viog'^).

2. Um die Arsis des vierten Fusses noch stärker hervor-

2) Elsenso II. f 580: 'Avtilo%og 8s Mvöcava ^ä\l\ cc^ßQOtov oTa
^tuoiv , X 154: alhv aTCO-KxsLVcov tnsx' , 'A^ysCoiGL ytsXevcov, q 459:
rotOL S tTtAvxoiiidcov fidxex', axvvfievos TtSQ sxaLQOv, Od. y 34:
OL d' cog ovv 'geCvovg l'öov, cc^qool rjl^ov anavrsg, x 222, X 259,
X 266. Andere Beispiele Gerhard Lection. Apollonian. 1816 p. 217—210.

Grössere Interpiinctionen wie Epigrani. adesp. 626: Xtlcov og TtKXQevg
7]V ccvxccQ 6 labg 'Axocicov sind aber von der klassischen Zeit ausge-
schlossen.

3) Ebenso II. o: 340: exccqcov — acpccQ
\
f^f-ro, Od. o 607: Ttsql—

atofia
\

yiyvexo, v 35: inl — wqsgl
|
m^vv-alLiirjai. Ueberhaupt kann

die Ttsv&rjiiifieQrjg und r. xara tqCxov xq. zwischen zwei eng zusam-
menhängende Wörter fallen. II. |3 782: a^icpl — Tvcpcos'C, Od. v 161:
ävsv — d'ritav, r 45 : etg — ayoQTjv, doch mit der Beschränkung, dass
sie die Präpositionen Iv und tx nicht von ihren Casus, das Enklitikon
nicht von seinem Tonworte und dan Artikel (wenn diesem die dcmon-
stiutive Bedeutung felilt) nicht von Hchiem Noiiioi trennen kann. (Ger-

hard 1. 1. p. 129— 130. Iloffmann quaestion. Homcric. I. 1848. p. I
Ü'.

4) II. a 106: ^ävti naticov, ov TKonoxt ^oi x6 yiQrjyvov nnsg tritt

wegen des folgenden Enklitikons nach ncönoTf keine Cäsur ein. Erst
die spätesten (iriechen lassen die Cäsur nach dem dritten Fnsse als

selbständige Cäsur zu. 'l'zetz. Anteh. 68. 171. I6(). 177. i'osthoin. 334.
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Inten zu lassen, wird sie niclil bloss viui der voranstellenden,

sondern aueli von dn naehlolgenden Arsis dnrcli ein»' (lUßur ge-

trennt ni»(l riliini»! Iiicrdnrrlj eine freie, selhstiindif^e Sielinnj;,

in der sieh ihre liedcnlnn}^ als Jlanjdaisis des Verses den he-

naehharlen Nehenars«'n ^c^emlhei' am sehärfsleji ansspriehl. So

tritt zu dei' (iäsur des diiüen l'nsses noeh eine (^äsui* des

vierten Kusses hinzu, die entweder lunnittelhar hinter der

Arsis (zofii) s(pd'}j{iL^eQijg) oder am Ende des Fusscs {zofirj ßov-

xüA/xi)), selten naeh der ersten kurzen Thesis desselben {ro^^j

xara rizccQTov xQü^cxiOv) stattfindet

:

TOfii; eq)^i]iiLfJi£Q^]g — ^^ - ^^ - .^ -I'jvtz.-.^ __
TOflfj ßoVKoXl-Kri - ^-^ - ^^ - ^^ - crz,

\
- ^^ - -

[t. %aX. TETCCQXOV TQOX. - .-- - ^^ — ^^ - ^ .^ - ^^ - _J

Die £q)d^r]^i^£Q}jg und ßovKoXLKrj sind im griechischen Hexameter

gleich häufig, nur dass, wenn der vierte Fuss ein Spondeus ist,

die zweite seltener vorkonmit als die erstere. Die zara xkccq-

Tov xQoidLov^ die nach 3Iar. Victor. 250S und Terent. Maur.

1 700 nur ausnahmsweise , nach Priscian J217 gar nicht gestattet

ist, ist in Verbindung mit einer der beiden vorausgenannten

Cäsuren ganz legitim, ebenso wie in dem oben besprochenen

analogen Falle die Cäsur am Ende des dritten Fusses, z. B.

II. X 108: 6ol 61 ^iccl eijjoii iyco' noxl J' av — 'kccI iyel^o-

(lev akXovg.

II. ^ 163: vvv öe a axLiirjdovdL' yvvaiy.og <xq — avxl xixv'S,o.

In folgenden Versen ist sie dagegen die einzige Cäsur des vier-

ten Fusses: II. ^ 2 ... Id-vae ^ccm tc^öColo^ l 394: ywalTicc ya-

liiöCExccL avxog, l 482: noXXoLGiv im oixsaxeoaLv, % 317: ^exci

Ttivxs naOLyvrjxrjaLv , ip 587: k'ycoys vscoxeQog d^i^ ip 760: yvvccL-

nog iv^covoLO, a 60: Ticcl avÖQl noQOv TtaQaxoiXLV^ w 753: xai

Aijfivov cc^LX^-aXoeCöav ; Od. a 241 und v 11 '/'AQitvLdL avrjQsl-

ipavxo, ö 684: (ij]ö^ aXXod-' 0}iLX}]6avxsg ^ e 272: %al oips övovxa

Bo(oxi]v ^ 1] 192: avsvd'E novov zal avhjg^ fx 47: im ö^ ovax^

ciX£it\)ca sxatQcovy q 381: xal ia&Xog icov ciyoqsveig^ q 399: ft?)

xovxo d-sog xsXeaeisvy (S 140: yMu i^oiGt yMOLyv^xotOi^ v 223:

inEL ovyJx avEKxa nsXovxai,^ ^ 501: ylyvcoöxE ö aQci g)Qsal na-

cag. Nicht viel zahlreicher sind die Fälle, wo durch ein im

vierten Fusse stehendes Enklitikon oder Atonon xf, tieq^ xe, yE,
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(le, Gf , Gqpi, iv, Ix zu der r. Kavcc zhccQxov tqoxcclov nur schein-

bar die Hephthemimeres oder bukolische Cäsur hinzutritt, wie

Od. a 390: /iiOQ ys öidovxog ccQsöd'ai,^).

3. Die INormalform des Hexameters ist also diejenige, in wel-

cher zugleich eine Cäsur im dritten und im vierten

Fusse gewahrt ist, und hiernach ergeben sich vier Grundtypen

des Verses:

Tiara x^lxov xqo%. u. jSovxoAtx. : (og ot fihv naqcc v7]vgI — xo|^a)-

VLÜL — '&C0Qfjöa0VX0.

y,axa xqlx. x^o^- u. ig)d'}]fjLi(isQ. : aficpl <Se Tl^liog vis — i^^\xH<i
—

a'Koqii]xov A%aLoi.

nsvd^rjfiifiSQ. u. F.cpd'Tjfii^sQ : ovxs Xig ovv noxaiicov — aTtelTiv —
VOGCp COKEaVOLO.

nsvd-ri^L^EQ. u. ßovzoXiyiif] : ovx aqa vvficpdcou — aix \
aXösa

— xßrAfv ve^ovxai.

Da indes die (^äsur des vierten Fusses nur die rhythmische

Bedeutung der Pentliemimeres und %axa xqlxov xqoicuov verstär-

ken soll, so sind die Verse häufig genug, in denen die Cäsur

des vierten Fusses vernachlässigt ist. Es versteht sich

von selber, dass dann eine Cäsur im fünften Fusse vorkommen

nmss
;

gewöhnlich findet diese nach der ersten kurzen Thesis

desselben (jcc^Tof ne^itzov xqoiaiov)^ seltener nach der Arsis statt.

11. ß 792: og Tqcocov oxoTtog l^e — 7To\öcoKely6L — TtenoL'd'cog ^

xv}iß(x) ETt ar.QOxaxo) — Ai\()vrjxao — yeQOvxog^

öeyixevog ütctioxe vavcpiv — a.\cpoQiiYid'eLEv — AxaioL

Gleich das erste Buch (le|^llias beginnt mit einem solchen Verse:

MfjvLV cicLÖe^ d-aciy — niilhfiaöeco — 'AxLlijog^ ebenso Od. i;58:

Tikais 6^ (xq' ev liraQüiGL — yMd\E'CofA,Ei>rj — (.lakanuLGLv ^ v 76:

fiuLQCcv t' cc(JifiOQLi]v XE — 7ia\xad'vrixcov — ai>d-QCO7tC0V.

Viel seltener sind die Fälle, wo die Cäsur des dritten

Fusses vernachlässigt ist. Dann muss stets die Hephthe-

mimeres eintreten, die nun zur Hauplcäsur des Verses wird;

5) II. ß 475, f 285. 571, x 549, l 68G. 098. 288, ^ 89, 9 719,

V 434, (p 483. 575. x •>^^-^-
'V'

^(f. 300, w ;J5. 423. Od. t 4ü0 , .? 294,

» 554, i 473, ft 181, ^ 89, 277, ff 150, v 42, % l«^>, « ^-ß- Khenso

61 II. V 434, CO 520, f 285, l 288. Od. x '^ß- Spit/ner do versu

Graecorum Ileroico p. 11. Ilüirniann p. 25. G. llcainaun Orpli. p. 002.

Diintzer ZAW 1837. No. 77.
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zn^l<Mclt ^olit ilir riiio (liisur im zweiten Tiissc voraus, die hier

entweder naeh der Arsis (T^/jf^|Uf|ttf^V;^) oder n.u li der ersten Tlie-

sis {xara öevT€(jov tqü^cxiov)^ sein' selten daf^ei^iMi und nin* aus-

nalnnsweise am Knde des zweiten Kusses stattfindet. Etwa in

der lliillle der liierlier ticlnirenden Hexameter ist die Vernaeh-

lässi^uuii <1«M' (läsm- des dritten Kusses durch einen an dieser

Stelle stehenden lauteren Eijjennamen von der Korm eines

rihoriamhus, iMolossus, Doppelanapastes oder Jamhoanapästes hin-

hüi^lich motivirt.

II. ^ \91 : löavÖQov TS — liccVl7tn6lo\xüV — y.m AaodafiSiav

^

II. 8 207: TvÖEiöi] TS — xorl 'ATQsi\öy' — ix. d' a^cpoTS^oüv^

II. X 249 : 7tQE6ßvysv)]g — AvT^-ivoQi\ÖYig, — kqcctsqov §a s nsv^og,

II. Vfir^l : AQysiovg — ös TIoosiöo:\(üv — OQod^vvs ^stsX&(ov\

dahei findet sich die illegitime Nehencäsur am Ende des zwei-

ten Kusses Od. % 400: ßi] (5' iiisv ctvTaQ — Tt]Xs^axoq ..,

oj 155: v6tsqo^^ avTccQ — Ti^Xi^axog. Q 44S: fit] tkxcc 7tLY.Qi]v —
Al'yvxTov; Ilesiod. Theog. 614 u. Scut. 433 findet wegen eines

längeren Eigennamens die Nehencäsur im ersten P'usse statt,

ovdh yuQ ^IccTCSTLOviöi]q und Totog ccq Afi(piTQvcovLa8i]g. — Ist die

Cäsur des dritten Kusses hei einem anderen Worte als einem

Eigennamen vernachlässigt, so ist dies häufig ein Composi-
tum, dessen Connnissur nach der Arsis oder ersten Thesis des

dritten Kusses stattfindet, so dass hier also wenigstens eine An-

deutung der Penlhemimeres oder 'kccxu tqIzov tqo'juulov vorhan-

den ist:

11. il> 6S4: doiKSv iiiavTccg — iv-Tf.irj\rovg.

Ehenso 7tsQi-(pQa6ecog 11. a 466, ß 429, ->? 318, ta 624, Od. |

431, r 423, STtL-cpQccöstog 11. t/ 317, «623, Od. r 422, avct-

t%ag II. a 584, 8ia-itQV(5iov II. A 275. 586, v 149, nsQi-

ÖQv(pd-t] II. 1p 395, TCccQcc - Ttkriyag Od. e 418. 440, övg- fisviav

Od. ^200, ^SLlo-nsöov t; 123, vnsS,-icpvyov k 383, ini-yiQaxiaig

Oper. 206, iQvöo-GziQpavov Hym. 5, 1. Theog. 17. 136, avs^io-

OTiSTiicov II. 7t 224, naXXi-Tckoxaficou (?, 407, fisvs-jtToXsfiog t 48,

TtQaTai-yvaXoL t 361, ald-gr} - ysvhag Od. s 296, d'viit^-ysQsonv vi

283, XQvGo - nXoTiccfiog Hym. 1, 205, Aü-TtSTsag 3, 4, vipi-KO-

(lovg Oper. 509, öva-ösKaTTj Oper. 774, tpiXo- fi^iSLÖrig Theog.

256, fiovvo-ysvi]g 448, aXuo GKoniriv 466, sTSQO-^i]Xcog 544,
Griechische Metrik. 9
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Tavv-QQL^oi Scut. 377. Da hier in der Commissur die Cäsur

des dritten Fusses gewahrt wird, so kann die Cäsur des zweiten

Fasses unterlassen werden: ccvxciq STtsLÖrj KVKko-TSQhg iieyoc

TO^ov tzeivsv II. 6 124, afKpiTteQL-GTQcocpu II. -9" 348, sv-nvnXovg

V 117, siöSLÖov Od. A 582. 593, iv-ravvai] Od. r 577, g) 75,

ccficpiTCSQL-cpd'ivvd-eL Hym. 4, 272, ts66aQaaovta-srrjg Oper. 442,

'^SLvo-ö6x(j^ Oper. 5, ja sogar die Hephthemimeres ist nicht un-

umgänglich nothwendig: OTthO'd'aL- raös 6' cc(ig)L-7top')]a6}i£d'\ oIöl

^aXlCtCi II. 1/; 1 59 , CclX OV Ot XaQiq a^(pL-7tSQL6xicpBXCCl ETthOGLV

Od. & 175. Die Verse, in denen der Mangel der Hauptcäsur

des dritten Fusses nicht durch ein derartiges (Kompositum oder

einen Eigennamen bedingt wird, sind so selten, dass auf jedes

homerische Buch durchschnittlich nur ein einziges Beispiel kommt:

II. a 218: og Y.e d'EOig — iTCLTVELd-^rccL, — ^uXa t' ev.Xvov ccvxov.

II. et 106: (xavzL yMnäv, — ov TicoTtort ^oi — ro KQijyvov eineg^).

4. Die Cäsuren des dritten und vierten Fusses sind die

einzigen, die von den ahen Metrikern genannt') und durch den

Rhythmus des Verses bedingt werden. Wann eine ^'ebencäsur

im zweiten oder fünften Fusse nothwendig wird, ist bereits oben

angegeben. Doch versteht es sich von selbst, dass nach jedei-

Silbe des Hexameters ein AVortende eintreten und daher an

Ö) Beispiele aus Homer und Hesiod Spitzner p. 9. Dahin g'ehören
auch die Verse IL S 332: ccX^k v80v ovvoQivö^evaL, n 155, (7 312, Od.
8 224, TT 110, X 270, w 103, in denen die Commissur nicht in die

Cäsur des dritten Fusses fällt. Die legitime Nebencäsur nach der Ar-
sis der ersten Thesis des zweiten Fusses ist nicht beachtet II. y 71.

92, d 124. 329, ^ 451, o 3G8, % 258, Od. t? 120, n 286, r 5, a 83.

7) Aristid. 195, Draco 126= Isaak Monach. 186, schol. Hephaest.
178. Elias 77. Pseudoplut. n^glrcav to(.ccov. Mar. A'ictor. 2508. Maxim.
Victor. 1959. Terent. Maur. v. 1696. Diomed. 496. lieda 2368. Pri-
scian. 1210. 1322. Atilius Fortun. 2691. Gellius 18, 15. — Auffal-
lend ist die Verwechselung der ßovnoXLKr] mit der Cäsur nach dem
dritten Fusse Atil. Fort. 2696. Draco 140. Elias 78 (u8tcc rgstg no
dag) ^ vgl. Aristid. 1. 1. Ein Vers mit einer Cäsur heisst shnplecc,

mit zweien cunjunctuft ^ mit dreien compositus Diomed. iicda. Fallen
die Cäsuren mit dem Ende der N^ersfüsse zusammen, so heisst der Vers
strirtus, im entgegengesetzten Falle cortjutictus, und wenn beides zu-
gleich vorkommt 7nixtun Max. Vict. 1962. vgl. adstog Plotius 263 J.

Im xUftofxwTO? (auch ^onalinog, ovQonovg, fistularis genannt) sind
die Cäsuren so geordnet, dass jedes folgende Wort um eine Silbe
länger ist als das vorhergehende, wie 11. y 182: co (id-ndQ 'JtQSi'Srj,

fiOLQTjysvh, olßiödaLfiov. Draco 140. JMotius 2631. Diomed. 496. Ser-
vins 1826.



§ ;V Der duclylische llexamuler. 19

jeder Stelle des Verses eine (^äsur vorkonmien kann. I Malier

zUhlt G. Ilennanit im Ganzen 16 (Itisuien des 1 7 sili)igen Hexa-

meters anl". — hl den beiden ersti'M Ibissen ist nach jeder

Silbe nielit bloss ein Wortende, sondern auch Inteipnnction ge-

stattet, z. r>.

1 II. a 52 : ßc<kl^ • alsl ds nvQcd venvcov yatovro ^afieiai.

2 II. X 152: Fvdov v%o kqckgIv (?' l'yo)' aaniÖag' eyyecc di

G(piv.

3 II. j5 13 : Tqg)o:)v ov ycxQ er a^(plg OkvfiTCLCc dcüjuorr' k'xovTSg.

II. a 33 : (og eipaz^ • k'Söeicev ö o ysQcov xccl insid'ero fivd-(p.

4 II. of 305: av6r7]r^]v' kvoccv ö ayogrjv nccgcc vrivülv Ayccicov.

5 II. or356: rjTLfiTjasi^' elcov yaQ eysL yi^ccg avrog ccTCOVQccg.

6 II. A SIT: ag c^q i{^ie)deTe . riße (plXcov y.al nciXQiöog ai'rig.

Theog. 322: rj 6e XL^alQrig.^ rj 6' ocpiog KQarsQOLO öga-

KOVTOg.

Die sechste (^äsur (nach dem P]iide des zweiten Fusses) verbin-

det sich gewöhnlich mit der Ilephthemimeres, sehen mit der bu-

kolischen, weil dadurch der Vers in drei Di[H)dien zerfallen würde,

wie Theoer. 12, 14: zoi^ ö ereQov tcccIlv cog x£v o SeCöaXog

ei'noi atrccv ^ Bion 1, 69: IW ayad-a Giißag^ e'aztu AöcovlÖl

(fvlkag ezol^a^ wo in der That eine dipodisch-kyklische Mes-

sung stattlindet (s. unten). Aber auch dann, wenn die Ilepht-

hemimeres hinzutritt, muss der Kegel nach zugleich eine Cäsur

des dritten Fusses vorhanden sein, weil die Vernachlässigung

der letzteren vielmehr eine Nebencäsur nach der Arsis oder

ersten Thesis des zweiten Fusses nothwendig macht ; Ausnahmen

sind bereits oben angeführt.

In den beiden letzten Füssen kann wegen der Stellung am
Ende des Verses die Interpunctiou nur selten vorkommen^).

Nach der Arsis des fünften Fusses ist sie indes nicht un-

gewöhnlich ; 11. ft 400 : zov 6' Aiag aal Tavr.QOg o^aQzi]acivz .

^Iv IG) 5 449 : EzzoQL kccI Tqcosggl ^^QL^ofievog ' za^a. 6

avz(ü^ ebenso^ J12, () 291 , ;t
143 u. a. Die homerischen

Verse mit einer Interpunction nach der ersten Thesis des

fünften Fusses sind nicht gesichert (II. ^ 49, Od. ß 111,

8) Ueber die Interpunction Gerhard lection. Apoll, p. 207. Hoff-

mann. quaest. hol«, p. 27.

2*
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fi lOS); die frühesten Beispiele einer solchen IntcriHUiction finden

sich Batrachom. 103: am rote KTjfjv'KsaöLv soig iyiiksvGsv. vir oq~

•d-QOv und Theogn. 725 : zig Ö7] ticcI ßQOtog aXlog oqcov itQog rov-

Tov, ensncc. Am Ende des fünften Fusses des epischen

Verses ist die Interpunction schon nach der Beohachtung der

Alten ausgeschlossen, schol. Harles. ad Od. /5 77: ovSsTtore o

siKoarog xQovog tov 7]Qcoi7iov 6Tiy^i]\> STtLÖixsrca; sie kommt vor

in den Orakelhexainetern des Aristophanes Equit. 1052: aAX'

lEQccna (plksi, fjLs^v7}^evog iv (pQsalv, cjg cot,^ wo die Interpunc-

tion am Ende des Verses auch sonst häufig ist, und hei den

spätem Epikern und Epigrammatikern. Auch ein Wortende ist

nach dem fünften P'usse in einem mit Spondeen auslautenden

Hexameter selten (vgl. unten). An einer Cäsur vor der letz-

ten Sil he des Verses nehmen die Griechen keinen Ansloss,

und auch nach Ahrechnung von schliessenden Partikeln, wie

Tf, yf, 81^ yccQ ^ wg, hleilit die Zaid der hierher gehörenden

Beispiele verhältnismässig nicht gering, ja es finden sich Verse

der Art in umnittell)arer Folge hintereinander (s. Holfmann p.

20. 21).

11. (p 387: 6vv 8 tTCEGov fisyalcp Ttarccyco^ ßQ^X^ ^ BVQsfa

a^(pl 8£ GalTVLy^EV ^eyag ovQCcvog • ais 81 Zsvg.

11. (p 34U ; fxt]8£ Tt^lv ccTtOTtccve tsov (ispog^ all oitot av 8)]

qpd-8y'E,0{i iytov laiovGa^ tote (i%Eh' cckcx^cxxov tvvq.

cog EcpciO" 'HqjccLGTog 81 iltvöüeto &£67rL8aEg nvQ.

Ziisamin e nz iehung. Metrische Schemata.

Zu der Mannigfaltigkeit der Cäsur tritt eine grosse Freiheit

der Zusammenziehung hinzu, um dem Hexameter hei steter Gleich-

heit des Bhyllnnus einen grossen Heichthum wechselnder For-

men zu verleihen. Der Schlussfuss ist stets ein Spondeus oder

hei der Ancijjitäl (h'r letzten Siilx' ein Trochäus , an jeder der

fünf iduigen Stellen (;^wporf tiacli Aristoxenus ap. Mai'. Victor, j).

2541) kann sowoid dei' haclylus wie dessen Gonti'ai'tion der Si)on-

deus stehn, und so erscheint der Hexameter in 32 verschiedenen

metrischen Schemata"), doch lassen sich heslinnnte Normen erken-

9) Draco 136. Pseiidoplut. tceql roficov. JJiomed. 405. Plotius 2020.
Maxim. Victor. 1059. Mar. Victor. 2517. Der letztere sagt : species sub
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iion, uolclio (1(M' Dirlilor iiM ("li'luaiicli dos inlauUMulcn Spoii-

(Ions 1mm allor ilim liior zu (icliolo sIcIhmkIcii KroilMMt festhüll

iiiul wciclu' <ir(>ssh'nllMMls in rliylhiiiisclhMi V«'rliällniss»'n ihren

(Jnuul haluMi. Wir ualilcn «lic Ih'ispiric aus (\c\\\ nsirii lUuhe

iWv llias; dio (Miim'sililossnic Zahl hinloi" t'iiH'in jiMlrn Scln'nia

luvcichm*! , wie oll diesolhr in II. a voikonnnl , niid gewahrt

doninach eine l'ehersicht des nnuKM'iscIu'n Verhidlnisses.

Als alljjenieinsles (loselz gilt, dass die Daetyleu ilher die

Spnndee'n vonviegen, und dies ist in dem Grade der Fall, dass

unter allen Scheniala der rein dactylische Hexameter

{^ov6axt]^og öaurvlLoiog) numerisch am stärksten vertreten ist:

a 10: vovCOP ccvcc ötqcctov (aQ6s xaxt/v, oXexovro de kaoc {{20).

Die Coniraelion tritt am leichtesten im Anfang des Verses

ein, dem hierdurch ein kräftiger Eingang verliehen wird. Da-

her sind die Hexameter mit einem Spondeus im ersten

oder im zweiten Fusse, oder im ersten und zweiten zu-

gleich, nächst den rein dactylischen die häufigsten.

1] (vr 5: oloavolöl zs Ttaüi, ^loq 8' sreUieTO ßovXi] (98).

2] cc 15: i^v6i(o av'a (?x>j7rT^w, xat iXiGcsero Ttccvtag A%ciL-

ovq (96).

1.2] ci 4: fjQcocov. avvovg ös skiOQia revxe oivveaaLv (48).

Das erste dieser drei Schemata wird e'^a^siQov ZancpLnov ge-

nannt*").

Ehenso legitim, doch minder häufig ist der Spondeus im

vierten Fusse, als dem Anlange der zweiten Reihe des Ver-

exemplis enumerare et apud iios longum , ei apiid eruditoa absurdum habea-

tur (was uns jedoch nicht abgeschreckt hat, grade diese species ein-

gehend zu behandehi) , die übrigen geben eine genaue Klassitication,

die freilich zu ausserlich ist , als dass auch wir sie hätten zu Grunde
legen können: 1) ^ovÖGxrj^oq ist der bloss aus Spondeen (12 silbig)

oder aus 5 Dactylen (17 silbig) bestehende Hexameter. 2) Enthalten

die 5 ersten Fiisse 1 Dactylus und 4 Spondeen, so kann der Dactylus

an 5 verschiedenen Stellen stehen und daher heisst ein solcher Vers

7rfvra(j;tr/,uoj ^«xrf'Aixog (l^i silbig). Analog wird der Ilexanicter aus

1 Spondeus und 4 Dactylen 7t8VTC(6xr}uog OTiuvdu'rAog genannt (10 sil-

big). 3) Enthält der Hexameter an den 5 ersten Stellen 2 Dactylen

und 3 Spondeen, so ist die Form desselben je nach der Reihenfolge

dieser Fiisse eine zehnfache; ebenso wenn er aus 2 Spondeen und

3 Dact,\len besteht; im ersteren Falle wird er daher öey-acxriaog öcc-

-arvli-nbg, im zweiten Falle Ss-aaoxrjuog GnorSci'Cy.bg genannt.

10) Draco 130= Isaak Monach.' 183. Elias 78. Schol. Heph. 178.

Pseudoplut. TtBQl dicccpOQcov. Moschopul. 46.
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ses. Am leichtesten verbindet sich der vierte Spondeus mit

dem zweiten, weniger leicht mit dem ersten oder mit dem er-

sten und zweiten zugleich , weil der hierdurch entstehende gleiche

Anlaut der beiden rhythmischen Reihen bei öfterer Wiederho-

lung eine allzugrosse Einförmigkeit verursachen würde.

4| ci 34: ßfj ö' ccTiicov naQa %^lvu TtoXvcpXolGßoio d^aXccö-

öTjg (51).

2.4] cc 2: ovXo(.ievy}v^ rj (jlvqI' ^Axaiolg cckyB l''9'>^x£y (39).

1.4] a 16: 'Argelöcc ös fjuahcrcc övco, K06(irjt0QS Xacov (Si).

1.2. 4] of 6: i^ ov öfj ra TtQCjra ÖLaöTrjTViV iQiGccvte (18).

Das zweite dieser Schemata heisst neQioöioiov., das vierte Tl^ici-

Anders verhält es sich mit dem dritten Fusse. Ein

Spondeus an dieser Stelle gibt der ersten rhythmischen Reihe

einen gleichen Ausgang mit der zweiten und wird deshalb in

der für recitirenden Vortrag berechneten epischen Poesie mög-

lichst vermieden ; am meisten hat er hier noch im Anfangs - oder

Schlussverse einer längeren Partie seine Stelle. In der meh-

schen Poesie sind Verse dieses Schemas (von den Alten x«r'

EvoTtAtov genannt ^^)) weniger störend, da im Gesänge die Gleich-

förmigkeit des Metrums weniger hervortritt. Vielleicht deu-

tet der Name xar' Ivonliov darauf hin, dass sie ähnlich wie

der anapästische KatenopHos oder Prosodiakos in den alten Pro-

cessionsgesängen, wo die Gleichförmigkeit der Bewegung auch

im xMetrum hervortreten musste, häufig gebraucht wurden. —
Noch seltener findet sich der dritte Spondeus zugleich mit ei-

nem oder mehreren andern Spondeen an erster, zweiter oder

vierter Stelle vereint; auffallend ist es hierbei, dass an der

Verbindung des dritten, und vierten Spondeus am wenigsten An-

11) Maxim. Victor. 1962. Diomed. 494. Plotius 1. 1. Hat ein sol-

cher Vers nilmlich eine Cilsnr vor der vierten Arsis, so konnte man
ihn mogliclier Weise, wenn man die vorausgehende Thesis verlling-erte,

wie einen Priapeus lesen:

II. i 529: KovQ^tig t ificcxovro nccl
\

Alttalol [liviXKQ^cci.

12) Ausser den Anm. iO angeführten Stellen Eustath. ad Od. <p 13.

Mar. Victor. 2ÖÖ0. vgl. § 12 I.
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stüss goiioinnien >viril , wenn noch im ersten oder zweiten Kusse

ein Spondeus liinziilrill.

o\ a 1: (.liivLif äsLÖe^ {)•£«, UtiktjLudtco A'jiLh)o^ (25).

2. 3J ci 60: ccip c(novo(SH]CELv^ sl' nsv d^ai'aioi^ ye (pv-

yoifiev (15).

J . 3 1
a 15 : ro| cofioiüLv h'x^ov a^KpriQKpict xe (pagizQ^v (10).

1.2. 3
1
a 3: TioXlag 6 ig)d^ijjiovg ipvxc^c 'AiSinQot<xtp£v{b).

3.-4) «337: akX ccys^ Jioyeveg naiQOKlecgy H^ys yiov-

1. 3. 4] a 7: ^AtQeiörjg xe avct'S, civÖQcov Tial öiog'AxiXkBvg (9).

2. 3. 4J a 28: ^)/ vv xoi ov xqulc^ri Gai]7ixQ0v Kai öxifificc

d^eoLO (6).

1.2.3.4] cc 66: cd' niv nag a^vcov nvLacrig alycjv ze xe-

k£l(OV (3).

Im fünften Fusse, als der dem Schlüsse unmittelbar

vorausgehenden Stelle, kann der Spondeus im Ganzen nur als

Ausnahme betrachtet werden, doch zeigt es sich bei griechi-

schen Dichtern nur selten, dass er hier absichtlich um einen

besondern metrischen Effect hervorzubringen gewählt ist und

mit dem Inhalte des Verses im Zusammenhange stellt*^).

5J Ci 21: a^oiievoL Aiog vlov SKrjßokov ATCoXkcova (10).

1.5J cc 107: ccLsv xol xa xax icxl cptkcc cpQSöl (lavxeveod'cci, (b).

2. 5J a 14: Gxi^i^ax k'xcov iv jjf^ffti^ ix.rjß6kov Anokkcovog (4).

3.5] et 472: ot öl nav^^iqLOi, fiokTcrj d'sov tkaGKOvxo (2).

4.5] cc 226: ovxe nox ig Tioke^ov a^a kaca d'coQrjx^'^vai {]).

Sehr vereinzelt sind die Verse, wo sich der fünfte Spondeus

mit zwei oder mehr vorangehenden Spondeen verbindet:

1.2.5] s 661: ßEßkrjTieLV ccix(iyj ös öieOGvxo (iciL^icocoöa.

2. 3. 5] cc 232: t) yccQ ccv.^ ^AxQsiörj^ vvv vöxaxa kcoßijöaio.

3. 4. 5] cc 339 : rcQog xe d'SMv fiaK^Qcov , rcQog xe d-vrixoSv

aV'&QC^TtOJV.

1.4.5] ß 123: ei'Tteg yaQ K ed'ekocfiev AxccloI xe Tqioegxe.

2.4.5] X 359: cpevyeiievcci' xol 6 alipa öicoTietv cqq^tJ-

d'rjöav.

2. 3. 4. 5] cc 11: oweacc xov XQvörjv rixl^riG aQrjxrJQa.

13) Wie die schliessenden Spondeen in den Hexametern der Römer
,,ornandi poematis gratia'-'- Diomed. 494.
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1.2.4.5] k 680: l'nitovg 8s S,av%'(xg s^atov ^ccl TtsvTTjKovta.

1.2. 3.4. 5J X 130: AvQSLÖtjg- rw 6 avr in ölcpQov yov~

Der vorletzte Vers lieisst bei den Alten KoyosLÖrig oder noUxi-

jcos^**), der letzte aus lauter Spondeeu bestehende oko(5n6vÖELog^

löoxQovog^'), (.lovooxrjf.iog aTtovöeiciKog oder ötcovöskx^cov^^); das-

selbe Schema II. ^ 22J , Od. o 334, 9) 15, ;t
1^5. 192. Doch

wird mit aTTovösia^cou auch jeder Hexameter bezeichnet, der an

fünfter Stelle einen Spondeus hat. Gewöhnlich bildet, wie in

den meisten der angeführten Beispiele, der fünfte Spondeus

zusammen mit dem Schlussfusse ein einziges selbständiges

Wort, so dass hier also die bukolische Cäsur vorhanden ist. Sel-

tener tritt die Cäsur nach der fünften Arsis ein*^), wie II. ß
123 und TC 306: evd'a ö avrjQ ekev avöga^ Keöaa'd'elaTjg vö^il-

vrig, am seltensten nach der sechsten Arsis: sötyitisl f.ulg

11. r 117, EvQEia x&G)v ö 182, A741, 9)387. Nach dem fünf-

ten Spondeus findet sie sich in den Ausgängen 'Hco ölccv 11. t

242, A 723, 255, Od. :rr 368, 'iTw d' airs Od. 1/; 243, 'H6

Kohov Ilesiod. Oper. 574, öcpQ ev slöfig IL ^ 150, 1; 213, cckX'

ev elöcog Od. ß 170, ccpQ ev TcaGaL IL a 52, cöqm nolXov IL

X 574, alöoi: ELOicov 11. % 238, zal naig d'rjg iL l 57, tJ nacg

acpQtou 11. A 389, iQLadrviog nmg eivai IL v 54, £tW ''E%z(oq

IL X 299, d)]^ov cpriiiig Od. ^ 239, Arjtovg vLog Ilym. 2, 321,

Scut. 202, K7]Qvaa(o ö oGlav ßacSiXi^iov^ ahco 6' avyctv Eurip.

fr. Phaet. v. 66 (s. S. 29), Unnov KQtjvr^g Arat. 217 u. a. bei

den Späteren (Gerhard lect. Apollon. p. 146). Viele dieser Bei-

i>[mhi lassen sich zwar leicht entfernen (t)oa, nccLg)^ doch darf

im Allgemeinen das Vorkommen der Gäsur nach dem fünflen

Spondeus nicht geleugnet werden.

14) Dmco 140. 112. Isaak Moiiacli. 188. Elias 78. 79. Herodian.

p. 88 Fiiria. Pseudophit. negl dicccpogwv. Schol. Heph. 170.

15) Draco 141 n. d. iil)ri<reii Aiiin. 14 g-enannten Stellen. Eiistath.

ad Od. rp 13.

10) Mar. Victor. 2510. 2517. 2500. Maxim. Vict. 19.58. Atil. For-
tnn. 2691. Plotiu.s 2027.

17) (jforhard lect. Apoll. 142. Müller de cyclo (iraeconmi epico 139.
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K y l< 1 ' s c h e r Hex ;i ni e t c r. K li y t h ni i 8 c li c Schemata.

Stichisclie Hexameter in der Lyrik, 'rraf^iWUe iiiid

Komödie.

rrspnlnjilicli isl dci' Paclylus und Spondnis des llcxam«'-

ters ein viiMZiMli^MT Fiiss iiiui ^(diciii niso dem yii'o^ a/or an;

mir so tMilsuriclil Motniin und Kliyihmus dem lidialh' d« r li«*-

roiscIuMi l'oosie. Als sicli aber im woitcren Vorlaufe der Hliylh-

mik iiobtMi d<M* viorzeiligcMi auch noch dio kyklisilic IMcssung

der Parhlon gellend marlite, da lag es nalie, dass der Hha-

psode l)eini Vortrage bewegter und feuriger Stellen die kyklisclie

Messung aueli auf den heroischen Hexameter ausdehnte. So

z. R. in dem Verse avd'ig STCSira nidovös 'kvIlvÖexo Xccag ctvai-

örjg, von welchem Dionysius de comp. verh. 17 berichtet, dass die

Arsis als irrationale Lange und der ganze Fuss wie ein Trochäus,

also kyklisch gemessen würde. Den zweifachen Rhytlnnus des

dactylischen Hexameters unterscheidet auch eine Stelle des Ma-

rius Victorinus p. 2541, der sich hierbei auf Aristoxenus be-

ruft. Der Inhalt dieser Stelle, mit der wir die sonstigen An-

gaben des Aristoxenus und Aristides zu verbinden haben, isl

folgender. Der Hexameter hat ein dreifaches rhythmisches Sche-

ma {TtoÖLKov oxrjiJLcc). Zunächst zerlegt er sich in sechs Fiisse

{per moiiopodiam) und so ergibt sich das erste Schema, durch

welches die Einzeltacte bestimmt werden. Sodann werden die

Einzelfüsse zu einer hrdieren rhyllnnischen Einheit verbunden,

indem je drei Füsse zu einer rhythmischen Reihe zusannnentre-

ten [in duo partes per xqA« duo, quibus omnis versus co?ist(ä, di-

vidiiur). Dies ist das zweite rhythmische Schema, welches durch

die öiaioeatg ^vQ-^onouag erfordert wird ; wir wissen auch sonst,

dass der Hexameter, wenn ei' vierzeitig gemessen wird, nicht

eine einzige Reihe bilden kann, da eine dactylische Reihe nur

12, 16 oder 20 Moren, al)er niemals 24 Moren umfassen kann***).

18) Dies ist der eigontliclie ei)isclie oder heroische Hexameter,
im Gegensatze zum kyklisclien , vgl. Mar. Vict. 2508 : Incisiones etiam

versiium quas Graeci ro^ccg vocanl^ ante omnia in hexametio heroico ne-

cessario ohservandae sunt. Omnis enhn versus in duo cola foiiJiandus est,

qui herous hexameter nierito nuncupahilur , si competenti d'wisionum ratione

divimatur. Sex enim pedum percussio versuin quideni hexamctrum . non ta-

rnen heroum . . . faciet. Vgl. Khythmengeschlechter und Khvthmopöie VI
(Jahn N. Jahrbuch. LXXI S. 210. 217).
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Aber neben der tripodischen Messung konmil als ein drittes

Schema auch noch eine dipodische 3Iessung des Hexameters vor

{dmcUtur in Ires partes per dipodiam et fit trimetrus). Dies ist der

Fall, wenn er kyklisch und also zu 18 Moren verkürzt ist ; dann

bildet er wie der jambische Trimeter eine einzige Reihe, denn

der diplasische Rhythmus kann bis zum (liysd'og oKTcoKacöend-

örjfioi/ ausgedehnt Averden, und die Füsse desselben müssen wie

im jambischen Trimeter im Verhältnis von 12:6 gegliedert sein,

so dass er in drei Dipodien zerfällt , von denen die beiden ersten

als Thesis, die dritte als Arsis gefasst wird:

Arsis 12 Moren. Thesis 6 M. Arsis 12 Moren. Thesis 6 M.

Wie bereits oben bemerkt, kann beim epischen Hexameter

die kyklische Messung nur in einzelnen Fällen angewandt sein.

Auch in den kitharodischen Nomen des Terpander und seiner

Nachfolger, in den Hymnen und Proömien, überhaupt in der

ernsten hieratischen Lyrik musste der Inhalt jener Verkürzung

zum dreizeitigen Fusse widerstreben. Alkmans Dactylen, deren

stichische Composition durch fr. 21 bezeugt wird, haben durch-

gehends rein dactylisches Schema, ohne inlautende Spondeen;

wahrscheinhch müssen wir schon hier das Eintreten der kykli-

schen Messung annehmen. Noch wahrscheinlicher gilt das letztere

von den Hexametern der lesbischen Erotiker, die dieses Maass

zu Hymcnäen (Sapph.) und wie es scheint zu Skolien (Alcaeus

fr. 92) und Erotika (Sapph. fr. 31. 32) gebrauchten. Die

librigen dactylischen Metra der Lesbier wenigstens hatten durch-

gehends kyklische Messung, wie aus der hier angewandten sog.

äolischen Rasis hervorgeht, und diese Freiheit der Rasis w^urde

in einzelnen Gedichten selbst für den dactyhschen Hexameter

zugelassen (Alcaeus fr. 45. 46), der dann ccio\i%ov enog genannt

wird'^).

Kyklisch sind ferner die Hexameter der Rukoliker an den

zahlreichen Stellen, in denen Gesänge enthalten sind. Darauf

weist näirdich die gerade in diesen Siiigparfien vorherrschende

Cäsur nach dem vierten Fusse, die eben wegen des häufigen

19) Vgl. § 5. Aimi. 2. Zu unterscheiden von den iiolischen Dac-

tylen. S^ § 5, 3.
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(ioluanclis bei den Dukolikeni ßovnohKt) geuaiiiil wird. Tlieocr.

I, 71):

or();(j£r£ ßaüokiaag ^ Mcodcct (piXcci^ — ^QX^^ aotöag.

>)i'0"oi' TOi ßcorai^ toi noLfieveg ^ — (pnokoi, ijvO'ou,

Tcdvieg ain}Q(6t£vv xl ndd'Oi kcckov. — tjvd' o IJQlYjTtog

x»;qp«* /iacpvL rdXav tI tv zaKsai,; — cc 6s te X(oqc<

Ttciaag ctvci KQcivag ^ Ttavz aköect — noGöl (pogeiiai.

Die Cäsnr steht hier im ZusainiiKMiliange mit dem Hhylhmiis des

kyklischen Hexameters, der nicht in Tripoihen, sondern in \)i-

podien zerfäUt ; al>er die dipodische (Ihederung wird durch die

Ahsondenmg der letzten Dipodie hervorgehoben, oder, um in

der Auffassung der alten Rhythmiker zu reden: die aus den

vier ersten Füssen bestehende Arsis des Hexameters und die

aus der letzten Dipodie bestehende Tliesis werden durch die

TOft») ßovxoh'KTj von einander gesondert. Besonders bezeichnend

ist es dabei, dass diese Cäsur in den erzählenden Stellen der

Bukoliker nicht häufiger ist als in der epischen Poesie — die

kyklische Messung passt nur zu einem im bmvegten oder leich-

ten volksmässigen Tone gehaltenen 31elos ; auch von solchen Ge-

sängen, die wie Theoer. 15, 104 ff. sich dem ernsteren Hym-

nentone anschhessen, ist die Häufung der bukolischen Cäsuren

und dem entsprechend die kyklische Messung ausgeschlossen,

während sie dagegen wieder in den Monodien der Tragödie an

ihrer Stelle ist (vgl. S. 29).

Ausser der kyklischen Messung und der dadurch bedingten

(väsur bildet die strophische Composition eine Eigen-

thümlichkeit in den Hexametern der Lyriker. Das ganze Ge-

dicht nämhch zerfiel in gleiche Versgruppen, indem sich stets

eine gleiche Anzahl von Versen durch den Inhalt zu einem

Ganzen, einer isometrischen Strophe vereinigte; oft schied ein

gemeinschaftlicher Refrain die einzelnen Strophen auch äusser-

lich von einander ab. Eine solche Anordnung wird uns von

Hephästion für die in dactylischen Pentapodien und choriambi-

schen Versen gehaltenen Gedichte der Sappho berichtet, in de-

nen sich je zwei Verse zu einer distichischen Strophe zusam-

menschlössen. Dass auch in Sappho's Hexametern eine stro-

phische GHederung vorkam, das geht aus der Catullischen Nach-

bildung eines Sappho'schen Hymenäus hervor (Catull. 61): der



28 1,1. Dactylen. A. Sticliisch und dislichisrli.

Eingang und der Schluss dieses Gedichtes besteht aus tetra-

stichischen, die mittlere Partie aus pentastichischen Strophen,

die im AVechselgesange der Jünglinge und Jungfrauen vorge-

tragen werden; der Wechsel der Halhchöre wird jedesmal durch

ein zwischen die Strophen tretendes Epiphonem, den Gcsammt-

ruf der ganzen versammelten Hochzeitsschaar, bezeichnet '^^j. Wie

weit jedoch die strophische Composition in den hexametrischen

Gedichten der griechischen Lyriker ausgedehnt war, lässt sich

bei der Kargheit der Fragmente nicht mehr ermitteln. In den

Gesangpartien der Bukohker ist sie mit Vorliebe, doch keines-

wegs durchgängig angewandt. 14 distichische Strophen

linden sich Theoer. 10, 23, die eine Hälfte von Battus, die

andere von Milon gesungen, 14 tristichis che Strophen The-

oer. 3, 12, denen als Eingang 3 distichische Str. vorausgehn,

4 tetrastichische Str. Theoer. 8, 63

—

^70, 72

—

'SO, im

Wechselgesange unter Menalkas und Daphnis vertheilt; 13pen-

tastichische Theoer. 2, 58 mit 8 vorausgehenden tetrasti-

chischen, vor einer jeden ein Refrain; in 6 hexastichische

Str. zerfällt vermuthlich das Adoniazuscnlied^*) Theoer. 15, 104

— 144; 3 heptastic bische Str. finden sich in dem Terzett

Theoer. 9, 7— 13. 15— 21. 30— 36. Die meisten dieser Ge-

(hclite geh()ren in die Klasse der (lEraßohua^ wie das von He-

phästion p. 134 erwähnte 14 strophige Gedicht Alkmans. >Da

Alkman auch sonst isometrische Strophen verfasst (eine tristi-

chische aus dactylischen Tetrapodien führt Maxim. Planud. V, 510

an), so ist auch vielleicht die strophische Gliederung der Hexa-

meter auf ihn zurückzuführen.

Die Tragödie gestattet erst in der späteren Zeit den

stichischen (Gebrauch der Hexameter für monodische Gesänge,

doch auch hier nur seilen und nur in dem beschränkten Umfange

20) Catulli carm. recogn. A. Rossbacli p. XI. XII.

21) Die Anfangsvcrse der Strophen 101, 112, 110, 12.'), l;U, 130.

In der letzten Str. sind v. 140— 1 42 Interpolntion, dalier auch das nn-

jiassende ritlüTirfiüÖta (jetzt in UhloitriCufiäv verändert). In der fünf-

ten Str. <:ine Liieke von 1 Vers, in der zweiten vielleielit v. 115 un-

ächt (Vj. — Längere als he])tastiehi,sehe Stroj)hen lassen sich nicht

mit Sicherheit nachweisen, denn es ist vielleicht nicht vom Dichter

heahsichtif^t , dass Theoer. (> der (jlesanp: des Daphnis in 2x7, der

des Damiit in 2 X 10 Ver.se zerfilllt. Die strophische Gliederung' an-,

derer Gedichte der liiikoiiker darzulegen, würde zu weit füliren.
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von \ — (> VorsiMi. \\n Kmipiilcs ^'«'lirut'ii /.\\n Slcllen liieliei',

Troad. 5^)5— ()(ll und \\. riiiirl. v. ("»() IV., wo di<* Aldliriliing

in T('li-a|Hidi(Mi und i»i|MMlicii iiniiclitig ist:

coKSavov nEÖiwv ohiiroQt;^ svipafieix , w,

iKTOTTioi IE öoficüv aTtael^ETB ^ (ü Ire laol.

yi)]Qv6C(o 8' ociciv ßaat-hjlov^ ahco 6 avyccv

Evisvivlccv XE yd^OLg^ (0)> t%üöog ad eve^ r^xEi.

\WuU' Slolk'M halM'ii duicligangig bukolisclie Cäsur und werden

gleich Ikmiu Kintrill auf die \U\\\\w vurgelragen; au die erslere

seldiessl sicli eine andere aus dactyliselien Tetra])odien und

Hexametern bestehende Monodie, an die zweite dialogisclies

Maass. Bei Sophokles finden sich 4 Hexameter Philort. 839 als

Zwischenmonodie eines Chorliedes, wie bei Euripides mit durch-

gängiger bukolischer Cäsur, und 5 Hexameter Trachin. 1018, als

Meso<likon zwischen zwei monodischen Strophen des Herakles, die

ebentalls zum grüssten Theil aus Hexametern bestehen. Die

bukolische Cäsur weist auf kyklische Messung; auffallend ist es,

dass G. Hermann epitom. § 299 grade für die tragischen Hexa-

meter eine vierzeitige, dagegen für die epischen eine kyklische

]Messung annimmt.

Einen ausgedehnteren Gebrauch hat der Hexameter in der

Komödie, die in bald längeren, bald kürzeren Partien nament-

lich die hexametrische Orakelpoesie parodirt. Der Vortrag dieser

Stellen ist natürlich el)enso wenig ein melischcr wie im jambischen

Dialog; oft sind einzelne Trimeter den Hexametern untermischt.

Dahin gehört Equit. 195, 1015, 1030, 1054, 1066, 1082,

Pax 1063— 1113, Aves 967, Lysistr. 770. AehnHch werden

Pax 1270— 1301 heroische Hexameter zur Verhöhnung des

kriegslustigen Lamachos gebraucht. Auch die Fragmente der

übrigen Stücke zeigen eine grosse Vorliebe der älteren Komödie

für dergleichen parodirende Hexameter, fast überall gegen die

Orakel gerichtet. — Nur einmal finden wir stichische Hexametei*

in einer melischen Stelle, nämlich in dem Processionsgesange

am Schlüsse der Ranae; wahrscheinlich bilden hier die alten

hexametrischen Prosodien") das Vorbild des Aristophanes. Leber

Pax 119 tr. s. § 11.

22) S. § 12, I Aiun. 0.



30 1,1. üactylen. A. Stichisch und distichisch.

§ 4.

Das elegische Distichon und die dactylischen Strophen des

Archilochus.

Die epische und hieratische Poesie fand in der gleichmässigen

Folge des Hexameters den Rhythmus, welcher dem ruhigen

Ernste des Inhalts den angemessensten Ausdruck verHeh. An-

ders die suhjective Lyrik, die sich in dem Wechsel und den Ge-

gensätzen individueller Stimmungen hewegte und deshalh eine

grössere Mannigfaltigkeit des Rhythmus verlangte. Zwar behielt

der Hexameter als ein längst ausgebildetes, durch den Gebrauch

geheiligtes Maass auch in der Lyrik fortwährend seine Stelle,

aber er musste sich mit anderen Reihen zu einem wechselvolle-

ren und bewegteren Metrum vereinen, wenn die innere Rewe-

gung des Dichters ihr rhythmisches Abbild linden sollte. . So

entstehen die dactylischen Strophen der jonischen Lyriker: llie

acatalectische Tripodie des Hexameters verbindet sich bald

mit einer gleich grossen catalectischen, bald mit einer te-

trapodischen Reihe. Im Ganzen sind es drei distichische

Formen, die uns diese Stufe in der Entwickelung des dacty-

lischen Metrums repräsentiren.

1 . Das elegische Distichon. Zu den beiden acata-

lectiscben Tripodien des Hexameters treten zwei catalectische

Tripodien als zweiter Vers hinzu

:

Die beiden catalectischen Reihen sind durch stete Cäsur von ein-

ander getrennt 7 aber sie bilden zusammen wie die acatalecti-

1) Hephaest. 03: z/fi dt ro iX^ystov tsiivead-at ndcvrcog Ticcd^' ttf-

Qov x(ov 7C£vd-r)^Lfi8Qcov st ös fi^ , tOTccL nsTtXrjiMfisXi^^ivov j olov ro

KaXXLiidxov (fr. 192 ßent.)

if^Qaä VVV öl jLOO\-ilOVQLd8lO ysvf^T].

Einen ähnlichen Vers führt Mar. Victor. 2561 an: rifistg ö' sig 'EX-

X'/ja\7C0VTUv UTtf-TtXtotifv. Diese Wortbrechuugen im rentaiiieter sind

eben ho selt(;ne Ausnahmen wie zvvisclien dem llexamcter und Penta-

meter. Simonid. 134: ry ,a^y' '^d^rivcu'otoi cpöcog ytvsd'' ^V('yi' Aqi~

CxoWyfhaiv'lTtnccQxov v,thLVt y.a\ 'Agiiuöiog. Nicomach. ap. Steph. 20:

oyrog Örj gol o yiXtivug ccv' 'EXXdda näoav 'A7toXX6\\d(OQog- yiyv(66yiEig

tovvoficc xovro -nXvoiv. Hrunck anal. 2 p. 384: 'ö'/yx« Ö' o^iov vovgojv^

xk v,av,(av '^(ouy^iu NiHo\\iirjdrjg ^ yial ;|rft(>cöv deiyfia nceXuLysvtcov.
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schon n«MlHMi des llcxanu'tJMs oiiuMi ciiizii^rn Vors, drr hoi den

Alten Elogeion oder IVntanieter genannt wird'), und dalier wird,

obwohl in ihrer Mitte eine Pause stattfindet/'), weder eine Syl-

lohn a?iceps noch Hiatus") zwischen beiden zugelassen. IHe Zu-

sanunenziehung der Thesen ist nur in der ersten Heihe des Pen-

tameters gestattet, in der sich gewöhnlich ein Spondeus und

Daclylus neben einander finden; die zweite Heihe lässt keine

(.ontraction zu, daher hier stets zwei Oactylen erscheinen^). Wei-

tere Gesetze für die Bildung des Pentameters traten erst in den

Elegien der Homer auf.

Die rhythmische Ausdehnung und (Gliederung der Heihen

ist in beiden Veisen des elegischen Distichons dieselbe, aber in

dem zweiten unterbricht die doppelte Catalexis die (Kontinuität

des Gesanges ; zweizeitige Pausen hemmen den ruhig fortlaufen-

den Gang, Arsen treflen an Arsen, ohne durch Thesen vermit-

telt zu sein, und so wird das elegische Metrum ein Abbild des

2) Hephaest. <)2. Aristid. 52. Schol. Hepb. 180. Draco 101 r=Isaak
Monach. 186. Elias 79. Schol. ad Dion. Thrax 2, 749 Anecd. Bekk.
Terent. Maur. v. 1721. Mar. Victor. 2555. 2501. Atil. Fortun. 2690.

Diomed. 502. 507. Tlotius 2034. 2040. Mallius Theod. 4. Beda 2300.

Gewöhnlich als 2 nsvd'Tji.nfiFQrjg gemessen, daneben aber auch die Ein-

theilung: rrjv nQcarrjv v.al trjv dsvtSQav (xcÖqccv) ano dav.zvXov xat

GnovötCov ccöiaqpÖQcos . , ,, ti]V ds tQLtrjv fx GTtovdsLOV, tr]v Sh t£-

tccQtrjv xorl Tr]v ns^nrrjv fg avanatotov, daher nvlg ^sv TCSvrccuetQOv

auTo' cpccGiv sivcci.

3) S. § 2. Von den beiden zweizeitigen spricht auch Augustin. de

mus. 4, 14: Cum duo conslituutilur nun plein pedes , U7ncs in capite , alter

in /ine, qualis iste est

gentiles nostros
\
inier oberrai equos.

Sensisti enini , ut opinor , me posi qninqne syUahas longas moram duornm
temporum siluisse et tantundem in fine silefitium est. Aehnlich Quintil. inst.

9, 7, 98.

4) Die Ausnahmen": Xi]GO(iai, agxoiiFvog
|
07'd' ccvunäiw^svog

Theogn. 2, dsilcov tol tsXs^el
\
o^vTsgr] y.Qccdirj Theogn. 356, die den

kurzen Arsen und Hiaten des Hexameters analog stehen, behandelt
der allgemeine Theil der Metrik unter der Prosodie. Schon die alten

Metriker haben sie beachtet , daher Mar. Victor. 2588 : Observabis au-

tem , ne novissima syllaba priovis coli . . . brevis sit . . . ,
quamvis quidain

. . . non sunt deterriti quin brevi syllaba prius colon concludercnt, Diome-
des 502. Terent. Maur. 1. 1. — Elias 1. 1. lehrt geradezu: ovvlgtu-
rai fx nsv&tjiJLLfiSQcov toiicov ^natsgag Exovcrjg GvXXußrjv ccSidcpooov,

und in der That nahmen spätere Giiechen, wie Greg-or von Nazianz,
weder an einer kurzen Schhisssilbe der ersten Reihe , noch an dem
Hiatus Anstoss.

5) Daher Mar. Victor. 2556: klvtjzl^oI 7t688g usque ad tomen^ He-
phaest. 1. 1.: to Ss TCQOTfQOv TiLvov^svovg f'xEi. tovg ovo TtoSag.
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bewegten Gemiithes, das sich der Aussenwell unbefriedigt und

kämpfend entgegenstellt, oder in unvermittelten Gegensätzen auf-

und abwogt und die widerstrebenden Gedanken nicht zu verei-

nen weiss. Dem ethischen Character des Rhythmus entspricht

der aulodische Vortrag; während zum Hexameter die ruhige

Rithara erklingt, begleiten die ergreifenden und durchdringen-

den Töne der Flöte den elegischen Gesang. Das Vaterjand der

Elegie ist Jonien, wo das hellenische Leben zuerst aus der

schönen Harmonie mit sich selber und der Aussenwelt heraus-

trat. Hier ruft Kailinus, den Untergang der Freiheit voraus-

sehend, die Ephesier aus träger Ruhe zum feindlichen Kampfe

auf, wie später Tyrtäus bei der erschütterten Verfassung Spar-

ta's und den Gefahren des Messenischen Krieges die Burger zum

Festhaken an der alten Ordnung und zu muthiger Thatkrafl zu

begeistern sucht. Archilochus singt seine Elegien im Kampfe

mit dem Misgeschicke des eignen vielbewegten Lebens ; noch

subjectiver ist der schwermüthige Ton in Mimnermus' Elegien,

der in ihnen die Leiden seiner Liebe klagt und vergebens nach

den Gütern der Jugend und des frohen Lebensgenusses sich sehnt.

Gleichzeitig hat das elegische Maass aber auch in der aulodi-

schen Nomenpoesie eine weit ausgedehnte Stelle; Klonas, Po-

lymnestus, Sakadas heissen ileyslcov TtoLfjral,^ ganze Nomen wer-

den als ekeyoL l)ezeichnet^), und auch Mimnermus trug zum Flö-

tenspiel einen elegischen Nomos, den vo^og KQaölag^ vor^). Die

Elegie war hier hauptsächlich das Metrum für Grabes- und Todten-

klagen®),und hiernach diUfte die Annahme nicht fern liegen, dass

sie überhaupt im Thrcnos am fiidiesten geljraucht sei und erst

von hier aus in andere (iebiete der subjectiven Lyrik Eingang

sefunden habe. Der threnodische Gebrauch in der aulodischen

Nomenpoesie führte späterhin zu den eh^gischcn STtLyQafifiata

iTCiKrjÖELa ^ an die sich dann die in gleichem Maasse gehaltenen

6) Plut. de mus. 3. 4. 8. Stral)0 14 , Ü43. Paus. 10,7, ;{. Plato

rep. 3, 309.

7) Plut. de mus. 8.

8) Vgl. die vÖLiOL Inizv^ßLÖtoi, des ()lymi)us Poll. 4, 78, "OXviinov

Inl tfß llvQ'iovi Iniv.qfJtta avlrjoai AvölgtI Aristox. ap. Plut. IT) und

dessen ro^tiot il^qvyioi y.cu Aväioi . . . zo dh vrjvi'arov ioti filv ^iQv-

yiov Pollux 4 , 79 (cf. ^iiXv öl tov uvVov ruv (pQi'jyiov yosqov tf

ovrci nul &Q7}V(6Srj Aristid. 101), scliol. E<iuit. 9. Auch der Knidias-

NomoH des Mimnermus war threnodiseli, Ilesych. KiJudi'ag v6(.tog.
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iiriy^cyftf^tara avc^^tj^tanyia ;nisrl»losson. Die K|»iiii'amnH' cMlhcli-

r«'H n;ililrli('li der .uilodisclini llr^lcilimii ; ein tih'iclics ImtIcIiIcI

Allicniius 11, ()32 d aiirli sclwin von dni {»aiäiictisrlini Klr|^i>n

des \«Mundianos, Solon, Tlicognis, l'liokylidcs nnd l'niandci-

i»rad(* die für die IjIossc Lerlilre «jescliriehenen Elegien, die

giMisstenllieils einen syniposisclien, erotischen oder jiaranelisclien

SlolV lieliandellen, \vnrden später eine sein* Ixdiehte und vielt'aeli

geptlegte Hiclilungsart , in der aber der nrspriingliclie (Üiaracter

mehr und mehr zurüektiat. Ja sogar in der Stellung <ler hei-

den Verse des Distichons verliess man hin und wieder die alte

Form; so stellte Dionysius Clialkus den Pentameter dem Hexa-

meter voraus (Athen. 13, 602 c), die späteren Epigrannne und

Inschriften lassen dem Pentameter oft mehrere Hexameter vor-

angehen, und es finden sich auch Inschriften, die bloss aus Pen-

tametern bestehen.

Dem Bildungsprincipe des elegischen Distichons gehören zwei

andere distichisch-dactylische Strophen an, die zuerst von Archi-

lochus gebildet, aber uns in keinem griechischen Gedichte, son-

dern nur in römischen Nachbildungen, hauptsächlich des Horaz,

erhalten sind. Es sind folgende:

2. Zu dem Hexameter tritt als zweiter Vers die

catalectisch-dactylische Tripodie (die zweite Hälfte des

Pentameters, hcmislkhium penlamclri Mar. Victor. 2618), Hör.

Od. 4, 7:

Diffugerc ?iives, ixdeimt jam gramina campis

arboribusqiie cotnae.

Ebenso Auson. Parent. 26, Terenl. 3Iaur. 1803 II. Die Strophe

besteht aus drei rhythmisch gleichen Reihen, zwei acatalectischen

und einer catalectischen Tripodie ; die zweizeitige Pause tritt nur

am Ende ein und daher ist der Rhythmus weniger bewegt als

im elegischen Distichon. Im Tone jedoch schliesst sich das Ho-

razische Gedicht den alten Elegien an („der Frühling kommt

und die Erde verjtingt sich zu neuem Leben, doch unser wartet

der Tod"). Den Archilochischen Ursprung des Metrums bezeugt

Terent. Maur. a. a. 0.; auch sonst hat Archilochus die cata-

lectische dactylische Tripodie als epodischen Schluss gebraucht.

S. HI, 2.

Griechische Metrik. 3
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3. Zu dem Hexameter 1 1' i 1 1 als zweiter Vers die

dactylische Tetrapodie mit spoiideischem (trochäischem)

Auslaut und wie der Hexameter an allen Stellen der Contraction

fähig. Hör. Od. 1, 28:

Te maris el terrae numeroque careniis arenae

mensorem cohibent^ Ärchyta.

Ehenso Od. 1, 7. Epod. 12. Unter den Fragmenten des Archilo-

chus ist nur ein einziger hierher gehörender Vers erhalten, vgl.

Hephaest. 38: 'aal xo xsxQa^etQOv oiazah]KrL7iov sig öiOvXkccßov 6
TtQttTOg fisv ixQ7]aato ^A^itloioo, ^)' iv inmöolg •

Die dritte Reihe unterscheidet sich von den beiden vorausgehen-

den Tripodien durch ihre rhythmische Grösse, es lindet also eine

(A.EraßoXri ^^t^^ ^fyed'og statt, durch welche die Strophe einen

ähnlichen Character erhält wie die beiden vorausgehenden durch

die Pausen.

§ 5.

Dactylen der Lesbischen Erotiker und Anakreons.

(Aeolische Dactylen.)

Die Lyrik des Alcäus und der Sapplio wendet sich vorzugs-

weise den Logaöden zu, doch sind in ihr auch die dactylischen

Metra zahlreich vertreten, hauptsächlich in leichten erotischen

und symposischen Liedern von weniger leidenschaftlichem In-

iialte. In ähnlicher Weise, aber minder häufig werden diesel-

ben auch von Anakreon gebraucht. Dem Inhalte der Poesie

entsprechend ist auch der Rhythmus leicht und einfach: gleiche

Reihen kyklischer Dactylen , ohne Pausen und Rhythmenwechsel,

folgen in stichischer Composition aufeinander, doch so, dass

sich gewöhnlich je zwei Reihen durch den Odankenabschnitt

zu einer distichischen Strophe verbinden ^). Die häufigste Reihe

ist die Tetrapodie, die bei Archilochus nur in Verbindung mit

9) Schol. Hepliaest. 170. Dioined. 519 Archilochiian metrmn (dage-
gen p. 528 Asclepiadeum).

1) Dies ist ausdrücklich von den dactylischen Pentapodien der
8appho bezeugt ilephaest. 42. 05.
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Tripodioii vorkam, nhvv srlioii sril Alkinan uIxt dir lrij)odisrlu'ii

IUmIh'ii t*nlsrlii«'d»Mi ViHwio«»!. Anssci' iWi 'IVlr,i|MMlir, wii'd di»' INmi-

lapodio und Ilo\a|MMli(' ^fcluaiu Id , von dciicii aiidi die IcJzliM'c

hoi ilii'rr kyklisclicn IMcssnii^ im (H'<^«Misalz(' zum opisclioii llcxa-

mchM- v'nw einzig' lU'ihc ausmacht^). Her Ansiaul iWv Hcüm'

bosüdil ouhvcdci' in einem mil dem Troclians werliselnden Spon-

deus, oder in einem v(dlen i^aelylns, (h'ssen Schlusslhesis als

Versende lieliebig verlänj^erl werden kann. Diese zweite Form

des Auslautes findet sich aber nm* bei den äoliselien Dichtern ^),

niclil bei Anakreon, der dagegen die dactylischen ItiMbei» auch

catalectisch mit der Arsis scldiesst*). Auch im An laut der Heihe

findet sich bei den Aeohern eine zum Theil durch das kykhsche

Maass liervorgerufene Eigenihmniichkeil, die man gewolmhch mit

dem Namen der freien äoHsclien Dasis l>ezeic]met. Weil iiam-

hch der kyklische Dactylus in seiner rhythmischen Gehung dem

Trochäus gleich steht, so wird im ersten Fusse mit Ausscliluss

des Dactyhis an Stelle des Spondeus auch der Trochäus gesetzt,

ja es wird sogar der Jambus und Pyrrhichius zugelassen, so

dass also ein jeder zweisilbiger Versfuss den Anfang der Reihe

bilden kann:

Die Zulassung des Jambus und Pyrrhichius erklärt sich durch

den stärkeren Ictus, der auf der Arsis des ersten Fusses als

der Hauptarsis der ganzen Reihe seine Stelle hat und auch einer

kurzen Silbe ein solches Gewicht zu verleihen im Stande ist,

dass sie die Function einer Länge übernehmen kann. Doch
muss dies inniierhin als eine metrische Freiheit betrachtet wer-

den, von der im dactylischen Metrum bloss die äolischen Ero-

tiker Gebrauch machten; Anakreon wie alle id>rigen Dichter las-

sen im ersten Fusse nur den Dactylus oder Spondeus zu. Aber

auch hei Alcäus (fr. 47) und Sappho (fr. 102. 28) finden

2) Vgl. S. 20. ^

3) Heph. 41 : Ta uIoIlv-cc . . . xov Ss xsXsvTaiOv ngog ri]v ano-
Q'EGLV dwKTvXov ^Iv 7] yiQrjTiyiov , Sia rb Trjg Tslfvrcciccg ccdiäcpOQOv,
sccv dyiccTccXrjyiTOV rj.

4) Denselben Sehluss liisst Heph. 41 auch für die äolischen Dac-
tylen zu.

3*
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sich (laclyliscli anlanlcndo Reilieii ; wahrscheinlich gehören die-

selhen solchen (iediciiten an, wo üherhaupt die freiere Basis

ausgeschlossen war; auch durch die inlautenden Füsse unter-

scheiden sich diese Reihen, indem sie wie die dactylischen Rei-

hen Anakieons die Contraction der inlautenden Dactylen zulassen,

während in den mit freier Basis beginnenden die inlautenden

Füsse durchgangig Dactylen, niemals Spondeen sind^). — Die

hierher gehörenden Metra sind folgende.

1. Tetrapodien,

a. Mit dactylischem Auslaut, gewöhnlich mit freiei*

Basis, Sappho fr. 40: "Eqoq öavzi fi^ o Xvai^elTjg Sovel
\

yXvav-

TttTiQOV Ci^aXCiVOV 'ÖQTtüTOV.
[^ fr. 41 '. 'Axd'L ^ 60i Ö E^S'^^ev ^EV

ajiiqid'Exo
I

(pQovzioöriv ^ inl 6 AvÖQOfiiöav tcottj.
|[

fr. 42: E^og

öavT^ itivaE,£v E(a,oI g)QEvag
\
ävE^og ncci OQOg ÖqvGlv E(i7tE6cov.

Der Vers des Alcäus fr. 57 : olvog kccI cpilE nal %cci ccXcc'dEa ist

vielleicht eine unvollständige Pentapodie, cf. Theocrit. 29, 1 und

Schol. Plat. p. 377: „xai OEOKQLTog^'-. — Dactylischer Anlaut

findet sich Sapph. fr. 102: tjq^ exl nccQd'svlag ETtißalXo^ai ^ Al-

caeus fr. 47: alloxcc (ihv fiElLaösog^ alloxa 6
\
o£,vxEQ(a XQtßokcov

CCQVXTjfieVOt.

h. Mit spondeischem Auslaut Sapph. fr. 98: ®vQcoQa)

Tcoösg ETtxoQoyviOL
\
xa öh (SafxßaXa its^TtEßorja

|
TtLdvyyoL ds Sek'

i^ETtovaoav.
[|

fr. 113: (i't]x^ Efiol (ieXl (jtyjxE ^EXiGacc.
[j

fr. 43:

oxci Ttavvvxog ixöcpi zccxayQEi. Dasselbe Metrum in stichischer

(Komposition auch bei Anakreon Ilephaest. p. 39, natiUiich ohne

freiere Basis, fr. 67. 68: köv^EXlg^ laQuaca xeXlöoi.
|

(ivccxai

ÖTjvxs cpaXci'üQog "AXs'^Lg. Dactylischer Anlaut verjjunden mit Con-

traction der inlautenden Dactylen auch bei Sappho fr. 28 : azLÖva-

liEvag iv Gx^jd-EOLV OQyag
|

(.laijJvXccKCCV yXcoGGav TtEcpvXcci&ca. Es

ist unnöthig, diese Verse als dmclri acUniiaci anzusehen, sie sind

gewölinliche Tetrapodien ohne freie Basis, und eben deshalb ist

die Zusammejiziehung im Inlaute gestattet.

5) FHlsclilich lassen Schol. iloph. 177, Triclia 17 und sein Ejü-

tomator 47 auch Spondeen statt der Dactylen zu; richtiger Jfephaest.

40: xbv (itv TiQtotov kvEL nodct Ttävtag ivu rcov öiovXXdßcov ixöidq)0-

()0V 7]T0l GTtUvdtLOV fj l'cXflßoV jj TQOXCiiOV 7] TCVQQl'xiOV , TOVg ÖE iv

UEG03 dcc-ntvluvg Ttuvrag, Draco J07 = Isaak Äfonach. 101. Jo-

hann. V'/A-iM'H Auccd. Okou. •->, :U5. — Mar. Victor. 2559. Plotius 2040.

Servius 1824.
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'2. Ponta pod i Ol.

Nur boi Sapplio iiiid AUaus sow'w sciiioni Narlialnim* Theo-

kril, aber iiirlil Imm AnakitMm nachzuweisen, her AnlanI bestellt

rej;ehnassi^ in einer IVeien IJasis.

a. .Mil dae I vi is ehe ni A nsl a u I {^anfpixou leööaQEOiiaLde-

xaavkkaßov). In diesem Meliiun balle Sappbo die (iediebte ihres

zweiten niuhes {^geschrieben (llepbaest. p. 42. 65.), IV. 32: (ivcc-

öaad'al Viva (pafit nal vCtsqov cc(i(if(ov.
\

fr. 33 : rj^a^av fiev lyo)

öe&ev^ Azd'i^ ndkcci, noKCt.
|

fr. 34: a^LXQcc ^oi italg k'fifieu Icpalvso

xaxciQig.
I

fr. 35 : akXa firj fieycclvvso öccktvIico ttIql.
|

fr. 36 : ovr,

oiö Olli d^ico' ovo lioi rci voyjfxaza.
|

fr. 37: ipccvrjv 6 ov Öokl-

fioifi^ oQavco ÖV6L Ttax^oLv. Hierher wahrscheinlich auch Sappb.

fr. 101. Aus einem Skolion des Alcäus sind uns schol. Vesp.

1234 die Verse erhalten covrjQ ovzog o (xaiofievog zo ^liya Y.Qaxoq\

avzQeip8L zä.yjDL rccv tzoXlv a d' e'xezac QOTtäg. Ein vollständiges

Gedicht besitzen wii' in der Nachahmung eines Alcäischen Pai-

dikons Theoer. 29, welches sich, wie die im gleichen Metrum

geschriebenen Odichte der Sappho, in distichische Strophen zer-

legt, wenn wir v. 9 hinter v. 18 stellen, wohin er dem Sinne

nach gehört, vgl.

7 Xcotav fiev zv d'ikf]g^ ^ctKccQeGGiv iGav c^yco

a^eQCiv' oKcc 6 ovk id'ikrjg zv. ^aK iv okoz(o.

10 ccXk et' (lol ZL nld^oLO ^ veog TtfjuyeveazeQCJ ^

T(a Kai Xco'iov avzog k'xcov e(.i ETtcavhaig-

und

.16 xat' xcV 6ev zo xorAoi/ zig löoiv QS&og aiviaai,,,

TW ö evd^vg TtXiov rj zQcizrjg iyevEv ipikog'

18 Tov TiQazov 6e cpiXevvza zqlzcclov id-i]xc<o

,

9 Ttmg zavz ccQ^eva zov cpcXeovz^ ccvlcag SlÖqov
;

b. Mit spondeischem Auslaut Sappho fr. 39: ViQog

uyyEkog fyegoqxovog ariöcov.
||

fr. 104: tloj (>' w cplke ya^ißge^ ym-

krog eiadadfo
|
oQTtauL ßgadho) ae r.dkiaz^ ii'xdööco.

||
fr. 38 : cog ds

Tzccig TteSoc ^dzsQcc TtETtzeQvycoiiai. Vielleicht auch fr. 32.

•3. Hexapodien.

a. Mit spondeischem Auslaut. Neben der gewöhn-

lichen Form des heroischen Hexameter mit dactvlischem oder
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spoiuleischein Anlaut (s. S. J 8) biklen die Aeolier auch eine Form

mit freier Uasis, alohzov enog genannt, Hephaest. 41. So Alcäus

fr. 45: KskoficcL nva xov iccQLSvra Mevcova KaXiaaaL
|

si xqtj av(i-

TtoOLccg ETt ovcccSlv ifiol yeyEvrja&ca.
[|

fr. 46: 'tJQOg ccvd'e^iOEvrog

ETtCi'COV SQ^Of-lSVOLO^
[
SV Öt %LQVCITS Zip fieXiaÖeOg OXTV xaxiGxci. Ob

Sapph. fr. 30. 31 hierher zu rechnen, ist fraglich.

b. Mit schlies Sender Arsis nur in einem einzigen

Verse des Anakreon fr. 69 : KallUo^oL %ovq()l Jwg co^;^iJö'o:vr'

iXacp^ng.

B. Dactylischc Chorlieder

(Kaxcc dciHxvXov slSog),

§ 6.

Alkman, Stesichorus und Ibykus.

Während sich die Dactylen bei den sulgectiven Lyrikern

in einem beschränkten Kreise distichischer Formen bewegen , ent-

falten sie sich in der chorischen l^yrik der Dorer zu mannigtai-

tigen und grossartigen Bildungen. Alkman repräsentirt den An-

fang, Stesichorus die höchste Dlüthe, ibykus den Abschluss die-

ser weiteren Entwickelung. Von da verschwinden die dacty-

lischen Strophen aus der chorischen Poesie der Lyriker, und

weder l'indar noch Shnonides hat sich ihrer bedient. Dagegen

wird ihnen in der cliorischen Poesie der Dramatiker eine schöne

Nachblüthe zu Tlieil, von denen vor Allen Aeschylus mit grosser

Vorliebe zu den Dactylen des Stesichorus als archaistischen

P\)rmen zurückkehrt.

Alkman, Stesichorus und Ibykus unterscheiden sich nur im

l'mfangc^ und in der kunstreichen Anonhnmg, so wie in Ton

und hdialt der dactylischen Strojdien : die metrischen Bestand-

llu'ile, die Reihen und Verse sind ihnen vcWlig gemeinsam. Die

alten Techniker bezeichnen das dactylisclu; i\h'li'um des Stesicho-

rus mit (bin Ausdruck xaror öcckxvXov eUog^ imd wii* müssen

«liesen Namen dalier aucli auf die Dactylen Alkniiuis und ll>ykns'

ausdehnen. Die llaiipistelle dandier ist ein Fragment aus (llau-

kus' (jeschichte dci- allen Dichter und Musiker, worin es heisst,

dass das oiaxa öukxvXoi^ elöug noch nicht bei Terpander und auch
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iiorli niclil hn Arrliilocliiis vorkam, wolil alter in den aiil<Mlisrlien

INoiiKMi des Olynipiis, und aus diesen lialie es Siesichorus enl-

lehnl M. Ks isl von lnWlislen« Interesse, hier die allesle (Juejle

der Stesiehoreiselien Dach Jen kennen zu lernen. IHe INonien-

poesie halle einen xorwie^cnd epis( hen Ton und Inhalt und

schloss sieh deshalh auch im lUiylhmus dei' epischen Dichtung

an: die ältere Kilharodik des Terpander hediente sich noch vor-

wiegend der epischen Hexameter, die Aulodik dagegen, die sich

in weniger ruhigen und gemessenen Weisen hewegte, hehielt

nur den dactylischCn (irundrhythnms ])ei, wälnend sie in den

Reihen und Versen einer giösseren Mannigfaltigkeit hedmlle,

und hildete so die Grundziige des dactylischen Metrums aus,

welches späterhin Stesichorus lur seine episch -lyrischen

Dichtungen gehrauchte und hier durch seine kunstreiche Strophen-

composition zur höchsten Vollendung brachte. Der von Glaukus

überlieferte Ursprung der Slesichoreischen Dactylen ist um so

1) Plut. de mus. 7: ort d' iozlv 'Olvfinov 6 ocQ^äriog vo^og in,

rrjs r^ai'xor avaygacprjg rrjg vnsQ zwv ccQxaioiv noirjzcdv, fidd'oi ccv

Ttg, "nal in yvoLT], ort I^trjoi'xoQog 6 IfisgciLog ovt' ÖQcpia ovts Teq-
TtccvÖQOv, ovt' 'AqxlXoiov , ovzE ©alrjzav ini^rjacizo , dXX' 'Okvfinov,

XQTjGd^evog zcß ccqaazLG) vofioj "nal zto Y.azd däyizvlov sidsi o zivsg

i^ 09'9'to?' voaov cpaolv slvaL. Hier werden vier metrisch- musika-
lische Stilarten uuterscliieden : 1) Die in Hexametern gehaltenen Hym-
nen und Xomen des Terpander (cf. Proclus Chrest. p. 382 Gaisf.

Plut. mus. 4. 5) und des mythischen Orpheus , der auch sonst als

Repräsentant aller hieratischer Tempelpoesie mit Terpander in nahe
Beziehung gesetzt wird (Niconiach. p. 20). 2) Die Archilocheischen

Formen. 3) Die meist in Päonen gehaltene hyporchematische Poesie

des Thaletas, dem sich Xenodamos und Alkman anschliessen. 4) Das
yiccza Säy.zvXov slSog der aulodischen Nomendichter (Olympus) und
des Stesichorus. Ausser im OQd-iog v6f.L0g des Olympus, dessen Rhyth-
mus mit den Orthien im ogd'Log v6(iog des Terpander nichts gemein
haben (vgl. § 2 Anm. 6) , hatte das xarä dd^zvXov elSog auch in den
Pronomia der Auloden seine Stelle, schol. Nub. 651 = Suid. s. v.

%azcc SjiyizvXov: kozi- ds Qvd^fiov y.ccl ngovfiazog sidog zo xo:rar 8äv.zv-

Xov , (p ;|;ptöi'T«( Oi avlrjzal tcqo zov voixov, wo tcqo zov vöfiov iden-

tisch ist mit den TtQOvo^ia Pollux 4, 53. — Von dem epischen Hexa-
meter ist das y.azci Säv.zvXov siSog verschieden, denn Glaukus sagt,

dass es Terpander , der doch vorzugsweise in Hexametern dichtete,

noch nicht gebraucht habe , sondern erst Olympus. Dasselbe geht
auch aus Nub. 651 hervor, wo der Schüler beim Unterrichte in der

musischen Kunst ausser nach den ebenfalls von den Auloden gebrauch-
ten x«t' IvotiXlov flöog (s. § P2) nach dem -kcczcc Sdy.zvXov eiSog ge-

fragt wird. Beide si'dr} werden hier einerseits von zQtfiazQa und rf-

zQcii.i£ZQa, andererseits von den snr}, d. h. den Hexametern, genau un-

terschieden.
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Dactylemlichlungen des Alkman, wie die Päane (fr. 19), dieselbe

Foniibilduiig wie die Stesichoreischen und Ibyceischen zeigen.

Dactylische Reihen und Verse.

Die vorwiegende Reihe der dactylischen Chorpoesie ist die

Tetrapodie, die bald auf einen Spondeus, bald auf einen Dac-
tylus, bald catalectisch auf die blosse Arsis auslautet. In den

beiden letzteren Fällen wird sie von den alten 31etrikern '^Axjua

vLKov genannt ^2), weil sie von den damals erhaltenen Dichtungen

am frühesten bei Alkman vorkam; die spondeisch auslautende

dagegen heisst 'AQxi'^oxeiov ^ da sie bereits Archilochus in seinen

Epoden gebraucht (§4,^ 3). Als Beispiel führen wir an Alcm.
fr. 25: cclXa m notva yccQ aGjtSQ b dafiog, Stesich. fr. 45: ösvq

aye KakXwTteia hyela. — Alcm. fr. 37: nccQ %•' ieqov öKOTtelov

Tiaqa ts ipvQa, fr. 38: ei'Ttara ^oi xade^ cpvka ßgorrjöLd. — Alcm.

fr. 40: rai}ro; (a,ev ag av b öcifiog cinccg. Die Tetrapodie bildet

entweder einen selbständigen Vers, oder, was ungleich häufiger,

zwei Tetrapodien sind zu einer dactylischen Octapodie
vereint, einem der häufigsten Verse der dactyhschen Chorpoesie

sowohl bei Lyrikern als Dramatikern. Eine Cäsur tritt in der

Mitle der Octapodie ein, gewöhnlich nach dem vierten Dactylus,

oft aber auch nach der vierten oder fünften Arsis; die Con-

traction des Dactylus zum Spondeus ist meist auf den ersten

Fuss beschränkt, wo dieselbe auch im epischen Hexameter am
häufigsten ist; der Ausgang ist entweder ein Spondeus (Tro-

chäus) :

Alcm. 26 : TtokXciKc ö^ iv 'AOQvcpalg oQtcov oKa
|
d'eoföiv aSr]

TtoXvcpoivog ioQTcc^

Stesich. 2 : ZaGa^lSccg xovSqov xb %cil iyocQlSccg
\

cclka te

oder eine blosse Arsis, und so entsteht die catal. Octapodie,

deren häufiges Vorkommen^ bei Ibykus durch den Namen me-

trum Ibycium bezeugt wird, wenn auch die kargen Fragmente

kein Beispiel aufweisen, cf. Serv. Cent. p. 1821 Ibycium conslal

heplamctro hypercataleclo ^ til est hoc

versicuhs tibi daclylicos ceci\ni, puer optime, qtios facias.

'
12) Serv. 1821. Mar. Victor. 2518. Tricha 15. schol. Hephaest. 176.



§ 6. Alkinan, Slesichorus und IbyUus. 48

Dio Tripodio l.iMd «las zwcilc (inindclcmcnl der dacty-

lisrhiMi Chonuu'sio. Mit siMMHlnsHinn oiWv Irorl.äisciin.i Srliluss

>viid sie. von Scrv. 'Ak^ic^in^oi^ j^^Miannl ,
wie Ale. 34: ufiTteh-

vcov cAm?()(v, Ibvc. '^'• ott^ia Tva^icpovocovra. Durch die Vni.in-

dung zwci(M' Tripodini zu iMunn Verse enlstelU der darlvliselie

Ileran.eter, Stes. 8: '.^a.og ^' 'TTtSQLOvlöag (itrrag iarMri-

ßaivev, n»vc. IV. 2 : (Zote (peQet;vyog "jxTcog as&kocpoQog inl ymcc,

,|or, wie es scIhmuI, die Conlnuliiui nur lükbst selten, vicllciclit

,uu- im ersten Kusse gestattete ^^) und auch n)it einen, auslau-

tenden Dactvlus gebildet wurde, eine Vereinigung zweier dacty-

lisch auslautenden Tripodien, die bei den Allen den Namen

hexamelrum IbijcAum tVihrt, Serv. 1821.

Ibyc. 4: ciiu (.C co (plXe %v^l^ xcivvntBQog «g o%a itoqcpvQig.

Der catalectische Hexameter, der den Alten zufolge zuerst

von Stesichorus gebraucht ist {jnelrum angeUcum oder Chocrileum).

scheint we^en des Spondeus in der Mitte nicht den dactylischen,

sondern den dorischen Strophen anzugehören, wie in dem Orest

des Stesichorus tr. 34: xoiaöe XQn XaQluov öa^c^^iaza xcU.xo-

^cov'% Beider Vorliebe für tetrapodische Formen verbindet die

Chorpoesie die Tripodie mit einer Tetrapodie zur dactylischen

Haptapodie, entweder mit auslautendem Spondeus oder cata-

lectisch. Die erstere Form heisst wegen ihres häutigxni (Ge-

brauches bei Slesichorus mclrum Stesichorewn Serv. 1821 ;
bei

jedem der drei Dichter finden sich Beispiele:

Mcni 19: cpOLvaLg öh ^al h ^laaoLöLv

avÖQelcov itaQu SaLrv^oveaöL 7TQi\7tSL naiava %az-

Stesich.5: n^^ov avTini^c^g Khcvag 'EQv&elc^g

^

TaqzYiGOov Ttoza^iov TtdQa nayag a\7ielQovccg^ aQ-

yvQOQL^üvg

SV KEvd-iicovL TtizQag ....

13) Rein dactylisch auch die stichisch gebrauchten Hexameter des

Alkraan 21.

14) Diomed. 523. Plotius 2633. S. III, 1.
Z„„'nnvac

15 Gewöhnlich dmrvfiovsaoiv geschrieben und mit
«^;;^«J^

ein neuer Vers angefangen, der aber als kurzsilbig an autendei Paio-

niiacus im x«r« da-^zvlov dSog nicht vorkommt. A^gl. S ' "'

fr 60: innys öl y^al a^og 'AUakv scheint ebenfalls der Schluss eines

längeren dactylischen Verses.
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Ibyc". 5: Evgvakt» ylavaecov Xccqltov ^alog

yMkhxo^cov fiekedrjua. 6e f.iev KvrrQig

a. X ayavoßUfpccQog IleLd^cD Qodi\oLOLv iv avd^eot^

d'QEipcor.

Die catalectische Ileplapodie heisst Alcmanicum^ Serv. IS21:

Alcmanicum consial hcxametro hypercatalccto , doch komml sie auch

hei Stesiclioriis vor,

Stesich. li". 7 : öKKplov de ?^aß(ov öeTTccg Efi-fiETQOv cog TQilayvvov

mev i7ti-6x6(Jievog . t6 Qci ot nagild^i^KS 06kog

xiQaöag.

Die dritte aber seltenste dactylische Reihe ist die Penta-
podie, weiche mit spondeischem Auslaut melrum Slesichoreum,

mit catalpctischem Ausgange Alcmanicum genannt wird. Serv.

1820: Sleaichoreum meirum conslat pentamctro catalecto, ul est hoc

Marsya , cedc dornt iua carminn Phocbo.

Stesich. 8: Xq-vöeov^ o^pgcc 6i SlKeavoio 7TeQ(yoag.

Serv. 1 820 : Alcmanicum consial tetramctro hypercatalccto , ut

est hoc

Vila quicta nimis carcl ingenio-

Alloio metrische Reihen und Verse.

Wenn sich Pindar und die späteien Lyriker der dacty-

lischen Strophen nicht bedienen, so geschieht dies unstreitig

ans denMirunde, weil ein so gleichförmiges Metrum der höheren

Lyrik nicht zusagt, die, (djwohl sie dem hesychastischen Tropos

angehrni '^), doch stets mannigfaltigere und wechselvollere For-

men verlangt. I^ies fidilten beieits die älteren Vertreter der

chorischen J>yiik und veibanden daher zur Minderung der all-

znslrrngen (ilcichförniigkeit die Dactylen mit alloiometrischen

Heihen, die aber, um keine zu s( harlen (Kontraste heivorzuru-

fen und den (Irundtypus möglichst rein zu erhalten, fast durch-

gängig dem Hjiapästischen Maasse angehören und sich also von

den dactylischen Ib-ihen nur «buch die schwungvollere Anacrusis

unterscheiden. In welchem V<'rhältnisse diese Epimixis statt-

fand . lässt sich b«'i der Abgerissenheit {\eY Fragmente nicht

mehr erkennen; in vielen konunt die Zahl <ler dactvlisdien und

\fS\ AriKtid. 'Ml Kiulid. iutr. muK. il. (iriecli. Rbvthm. S. 192.



hsfiiwii Strofilieii der Clioq^orsir mit 4tn\ Näiwmi d?»rty|?s

jaifMtiMlKr SlTOf^hen he7etrhiievi ^Mimpi). wpnn sich mHM v

iJen wl zahlreicher prlwUeneii Slro|>heii dci D'-

aM^eiisciieinhchp> Vonvalleii der *< ' '<rhe\\ Reihen ze^it:"

MMf^Jisttschei) Reihen iiml Verse >.." M*i^ende:

Ihr anapast ischo Tetrapodie. ac»r»lecl?s<*ti wnd c^^

leclisch. Ihvc. 2: ty jMcrr t^^OM^ vn» ^7Ffpj'o«^?»e7'. Ibvc. 15: r

^Is^crro Kadfu^i vov^. 7wei Telrapodieii vereini hildett ein

aitapä^itischr Oclapodie. entweder acalalectisch

:

ehenso Siesich. S. Jhy*. 2. fH^ei calahvfisch (anap^lisolv^i To
trameteri:

Stesich. 3: (^oKX»y€or uh a^^ (k;. ft-xin-'r* 6i f</x<t<Fn

Ein s]mcopirter anapüsli^^her Toframelor eni^iehi . wenn dii"» iii^n

talecfisch anap. Tehapixlir mit einer sp<M>deiT«ih .'^iivl.^iffi^t^«),^)!

daciyhschen TnjMvhr zu einem Ve«*?<e >*erhnnden iM (»•. ^ ^)\

Ahn». 34: x<v< Troiytlov ix<v, toi- o^i*)^!/««)»-
| rtfurfkn^vir ohxi^^,

Kiiizehie ;m.\pANliMhe Tripodien ermheinen \h\v. \i\, \

iiWi \u\su\w\. h.jije^vn i>l die Nerhindnn^ ?>Neii'r INipodin»

zum auapasli.s« heil lle\.niirler und d«-i Tnpodie md dei Te
Irapodie zur aiiap.lNlischen Heplapodie ikoN>ohl dun h dh' di. .»

Metrikei uie (hiidi die iVafimeule he/eujit iMe rtertirtleii.

lle\apO(he \\\Vi\ mrlnim Shs^hort^fm, die rrtlnh'rliKrhe und rt»

lahviische Hepl.ipodie mHnttn Mf'mt*hf,um KeUrtnid . HiM « ).

Mar. Virtor. 2:)22. Meip^piele niud

17) Dknn AlUlllini Mllll|tH|i(lN)'lti< r*\«»i.nti' (i. I.ilili t
,

I».|hm nt.iM mf«
(licHoin Vomo tilclU Mi'ltlli>Mn<ii
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Ibyc. 5: EvqvaXe^ yXctvamv Xa^izcav d^aXog

kccXXlxo(.icov ^eXiSrjua^ 6e (.dv Kvnoig

u X ayciifoßXiq)aQog necd-co Qo6e\oL6LV iu avdsat

Die calalectische Ileptapodie lieisst Alcmanicum, Serv. 1821:

Alcmanicum constal hexametro hypercatalecto , doch kommt sie auch

bei Stesicliorus vor,

Stesich. fr. 7: övivcplov 81 Xaßcav ösTtag k'fifiezQov (hg tQiXayvvov

TtLBV iTttaxofxevog ^ x6 Qa ql Ttagild^rjKe OoXog

TiEQaCag.

Die dritte aber seltenste dactylische Reihe ist die Penta-
podie, welche mit spondeischem Auslaut melrum Siesichoreum,

mit catalectischem Ausgange Alcmanicum genannt wird. Serv.

1820: Siesichoreum melrum conslal penlamelro catalecto, lU est hoc

Marsya, cede dornt lua carmina Phoebo.

Stesich. 8: Xqvöbov^ ocpqu öl SIksccvolo Ttsgaoag.

Serv. 1 820 : Alcmanicum conslal lelramelro hypercalaleclo , ul

est hoc

Vila quiela nimis carel ingenio.

Alloio metrische Reihen und Verse.

Wenn sich Pindar und die späteren Lyriker der dacty-

lischen Strophen nicht bedienen, so geschieht dies unstreitig

aus dem Grunde, weil ein so gleichförmiges Metrum der höheren

Lyrik nicht zusagt, die, obwohl sie dem hesychastischen Tropos

angehört'^), doch stets mannigfaltigere und wechselvollere For-

men verlangt. Dies fühlten bereits die älteren Vertreter der

chorischen Lyrik und veibanden daher zur Minderung der all-

zustrcngen Gleichförmigkeit die Dactylen mit alloiometrischen

Reihen, die aber, um keine zu scharfen (Kontraste hervorzuru-

fen und den Grundtypus möglichst rein zu erhalten, fast durch-

gängig dem anapästischen Maasse angehören und sich also von

den dactylischen Reihen nur durch die schwungvollere Anacrusis

unterscheiden. In welchem Verhältnisse diese Epimixis statt-

fand, lässt sich bei der Abgerissenheit der Fragmente nicht

mehr erkennen ; in vielen konnnt die Zahl der dactylischen und

16) Aristid. 'M). Knclid. intr. mu«. 21. Griech. Rhythm. S. 192.
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anapästisrlicji KtMhcn so ziniilicli gleich, so ilass wir die ilacly-

lisrluMi Slroplu'M ticr (llioi'i)ü<'sio mit i\nn ^alln'll daclvlisdi-

auapiistisrlicr Slroplii'n iM'zcicIiihMi kiWmIcii, \\n\\\ sicli nicht in

ilen viel zaliliMMdicr crliallrncii Slroplu'ii i\vv Dramaliker ein

aiii^ensrlM'inlicIies Vorwalli'U der darlylischen Ueilien zeij^le. Die

anapasliscIuMi Hriln'ii und Verse sind folgende

:

hie a n a pa st i sehe Tetrapodie, aeatalet tisch und cata-

lectiscli. Il>yc. 2: t] ^av TQO^io) vlv eneQXo^evov ^ "^yt- l'^>' ^or-

QCikit,aio Kaö^iÖL kovqoc. Zwei Tetrapodien vereint hilden eine

anapästische Octapodie, entweder acatalectisch:

Alcman. 24: ccvaoci> ö' ccTtQaKTa vsaviSsg. war'
|
oQi^sig le^ccKog

VTtSQTirafxivco ''),

ebenso Stesicli. 8, Ihyc. 2, oder catalectisch (anapästischer Te-

trameter):

Stesich. 3: ^-ö^^coaxaiv (jcev aQ Aficpia^aog, ccxov\ti 6s vUaasv

MslecxyQOg.

Ibyc. 9: ylav^coTtiöcc KaaoavÖQav^ iQCiOilnkoyiafiov kovqccv

IlQiaiioio

(pockig S')i')]Gi, ßQorav.

Ein syncopirter anapästischer Tetrameter entsteht, wenn die aca-

talectisch anap. Tetrapodie mit einer spondeisch auslautenden

dactylischen Tripodie zu einem Verse verbunden ist (s. § 2):

/ /

Ibyc. 3: Ohyid'cov^ ansQ y.axa vvara ^ay.Qav
|
öecQia 7tcc[i~

(pccvocovta.

Alcm. 34: xat tvolklIov Iym, rov o(pd-aX(icov
|
afiTteUvcov oXerrJQa.

Einzelne anapäslische Tripodie n erscheinen Jbyc. 10. 13,

aber unsicher. Dagegen ist die Verbindung zweier Tripodien

zum anapästischen Hexameter und der Tripodie mit der Te-

trapodie zur anapästischen Heptapodie sowohl durch die alten

Metriker wie durch die Fragmente bezeugt. Die acatalectische

Hexapodie wird melrum Slcsichot^etim , die catalectische und aca-

talectische Hf^ptapodie melrum Alcmanicum genannt, Serv. 1822.

Mar. Victor. 2522. Beispiele sind:

17) Dass Alkman anapästische Systeme g-ebildet, kann man aus
diesem Verse nicht schliessen.
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Stesich. 8 : acpUoLd^ tsQag tcotI ßiuld-ea vvzrog iQSfivag^ ebenso

fr. 1 und 7.

Ibyc. 27 : ovk k'anv aTtocpd-LfiivoLg
|
^coag exi cpaQfidKOv evQEtv.

Von den anapästisclien Pentapodien lieisst die catalec-

tisclie metriim Akmanicwn, Serv. 1822: Alcmankum cofislat di-

melro hypercaialecio , ut est hoc

tremulum mare melliflua nilel aura^

die acatalectische findet sich

Tbyc. 2 : ccskcov ahv oxsiJCpL d-oolg ig afidXav eßa.

Andere alloiometrische Reiben als anapästisebe sclieinen nur

als Abscbluss einer grosseren Periode vorgekommen zu sein.

Nacbweisl)ar sind nur zwei 1 o g a ö d i s c b e T r i p o d i e n als Aus-

gang der Stesicboreiscben Stropbe Geryon. fr. 8.

Composition der Strophen.

Von der Composition der dactyliscben Stropben können wir

uns, da die alten Metriker uns bier verlassen, nur ein sebr

unvollständiges Bild entwerfen. Im Allgemeinen lassen sieb zwei

Stropbengattungen unterscbeiden, die eine bloss von Alkman,

die andere* von Alkman, Stesieborus und Ibykus vertreten.

Die Stropben der ersten Gattung haben eine sebr ein-

fache und kunstlose Form, die dem Stile der subjectiven Ly-

riker noch ziemlich nahe steht und bauptsiicblicb durch Alcm.

fr. 36, 25 und 26 repräsentirt wird. In dem ersten Beispiel

vereinigt Alkman drei isometrische Beiben zu einer Stropbe, in-

dem er drei acatal. dactyl. Tetrapodien ^^), wie es scheint, syste-

matisch mit einander verbindet

:

Maa ays KaXhoiia d-vyccxsQ /liog

aQX igazcöp inicov im o)-' tfiSQOv

V(lVCp YML I^QiSVXa TL'xTeL %OQOV.

Vgl. Maxim. Plamid. V, 510 Walz: avir] l] GxQocpt] i% tqlcov iöiL

7i(ük(ov öccKTvhKcov lao(A,ixQcov Gvynei^svy]. — Fr. 25. 26 stimmen

im Metium illx'rein. So w(;it sich dasselbe erkennen lässt, hal

hier Alkman je vier Verse zu einer tetrastichischen Strojdie ver-

18) Von sticliiHchcr Verliiiidiui}»" (1(M' (.'itjileetischen Tetrapodien
wissen wir bei Alkman nichts. IV\\\ li('isj)i( 1 .ins spätem- Zeit Anthol.
i'alat. Xy, 23.
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cinl , drei dadylisclic Oclapodicn und riiir T^'lrapodic als kür-

zeren Srldiissvers, in einer ahnliclien Form, wie si>äler die Les-

bier ihre sappliiselie Slroplie lüldelcn.

Fr. 25.

axQ. Kai 7T0KCC TOL öcoocü zQiTtoöog KVTog,
I
cü X svi - ^^ - ke aysiQTig,

aXk^ hl vvv y' ajtvQog^ raxcc 6e nkiog
|

hi'sog^ olov o

7Ta(Aq)Ciyoc AXk^ov

rjQaod-}] 'xXiEQOv nEÖa rag xQOTCag'
|
ovie yccQ ^v TBTvyfis-

vov eadsi^

o:kka Td TiOLVcc yccQ^ (üCTtSQ öafiog

cfVT. ^azsvet-

Fr. 26.

GlQ

noXXaKL (5' iv y.oqvcpccLg oqemv ^ oxa
\
^eülolv aörj noXvcpoL-

vog soQza^

XQvCsov ayyog e'xoiGcc ^iyav Gy.vcpov
^ [

oia xs noi^iveg avÖQsg

s'xovGiv
,

;^f^(>t XsovTSLOv yccXa d'SvGcc,

avT. tvQOv hvQi]GCig ^iyav ar^ocpov
|
agyvcpsov rs

Die Strophen der zweiten Gattung unterscheiden sich

durch eine grössere Mannigfaltigkeit der Reihen und Verse und

namenthch durch Hinzumischung des anapästischen Metrums.

Wie Alkman diese Strophen gebaut, darül)er geben die liierher

gehörigen Fragmente, wie fr. 19 (aus einem Päan), 34, 24, 60,

keinen Aufschluss ; auf längere Ausdehnung weist die Analogie

der erhaltenen logaödischen Strophe fr. 33. Stesichorus und

Ibykus zeigen in den beiden erhaltenen Strophen, für deren Voll-

ständigkeit wir freihch kein Zeugnis haben , bereits eine künstle-

risch ausgebildet eurhythmische Composition.

Stesich. Geryon. fr. S.

AiXiog ö TnEQLOvlöccg öinccg icyMzeßaivsv

XQvaeov y ocpQcc Öl ^HEauoLO TCEQaöag

acpiTiOid' lEQag nozl ßivd'Ecc vvKxog EQE^vag

TtozL ficczEQa 'KovQtdCciv X aXoxov nccLÖag xe cplXovg • o ö sg

aXcog Eßoc

6ag)vat,öi. aaxaGKiov itoaol naig Abog.
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V«/s^ ^ «w-'>-' —

Eine Pentapodie ist mesodiscli von vier Tripodien lunscblossen,

wovon je 2 einen Hexameter bilden. Dann folgen als stichische

Periode 2 Tetrapodien und 2 Tripodien, die letzteren logaödisch

als Schluss der Strophe.

Ibycus fr. 2.

E^og avri (is KvavioiGLv vno ßXecpaQOtg raasQ o^^ccCi SeQoio-

(A,£UOg

7i7]XrjfX(xOi TTCcvToöaTtotg ig a7t£t^{ov)a SUxvcc KvitQidi ßccXXst.

7) (ICCV T^OjUfO) VLV i7C£QX0(l£V0V

CüöTS (psQS^vyog LTcnog ae^XoipoQOg noxl y^Qcc

cftücov Ovv oieöcpL d'oolg ig a^t-XXav eßa.

In stichischer Folge schliessen sich 5 Tetrapodien (v. 1—3) und

2 Tripodien (v. 4) an einander, eine Pentapodie bildet das Epo-

dikon.

Bei den späteren Lyrikern bleiben die dactylischen Strophen

ohne Anwendung. Erst am Ende der klassischen Periode ver-

nehmen wir wieder ein Echo aus jener älteren Zeit; der Megalo-

politaner Kerkida s, der in seiner ganzen Richtung der alten Zeit

zugethan war, wie namentlich sein Enthusiasmus für Homer,

seine archaistische Wort- und Satzbildung zeigt, hat in seinen

MeliambcMi neben der dorischen Strophe sich auch des alten

(iactvlisdien Maasses bedient. Der salyiischc; Ton darf nicht

])<'fr<'mden, da sich schon l)ei Alkman Anklänge hieian linden.

Das erliallene Fragment (fr. 2 Rergk) consliluiren wir:

Ov fiai^ o nc^jog ys Hnnonevg

riji^og o ßa7iiQO(p6()Ccg^ öntXoel^iCdog^
|
aid'e^tßoanagy aXX uvißct
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;i;»/A()t: TTor oöovrag ^gfföag^

V? }'^Q aka&t(og ^ioyevi]g Za\}>üg yoi'og ovQciviog t€ kvcov.

I

Die Verbiiuliing eines l'aromiacus mit einem längeren dactylisclien

Verse erinnert an Alcman fr. 19 p. 637 B. unserer Abtlieiiung.

Das Fragment aus dem Asklepios des Tele st es, sieben

dactyliscbe Tripodien, wovon die letzte cataleclisch ist, geJiorl

nicbt bierher. Die Tripodien weisen vielmebr darauf bin, dass

wir bier das Brucbstiick eines Ditbyrambus in doriscber Com-

position vor uns baben, in welcber, wie Pbiloxenus der Zeitge-

nosse (ies Telestes auf das scblagendste beweist, die eingemiscb-

ten P]pitriten nur äusserst spärHcb vorkamen. Vgl. 111, 1 B. Da-

gegen sind bierlier vielleicbt die Pallasiieder des Lamprokles und

Pbrynicbus (p. 951. 957 Bergk) zu zieben.

§ -.

Dactylische Chorlieder der Dramatiker im Allgemeinen.

(Metrische Bildung.)

In der dramatiscben Cborpoesie bat das daqtyliscbe Maass

keineswegs eine so bervorragende Stellung wie Jaml)en, Tro-

cbäen und Logaöden, es bildet vielmebr nur einen secundären

Bestandtbeil der meliscben Partien und stellt in der Häufigkeit

seines Gebraucbes etwa dem V'orkommen der doriseben Stropbe

in der Tragödie und Komödie coordinirt. Fast überall sind die

dactylisclien Cborlieder Nacbklänge der älteren cboriscben Lyrik

und dem geübten Obre des belleniscben Zuscbauers als solcbe

vernebmbar, jedoch in freier Nacbbildung und im Geiste vorge-

scbrittener Melopöie. So sagt scbon Aristopbanes von den Ran.

1 280 zusammengestellten dactyliscben Versen des Aescbylus, dass

sie aus den kitbarodiscben Nomen entlebnt seien, in rcov m-

d-aQipöixav v6(.i(ov UQyaa^Eviiv. Diese Worte bezeicbnen aber

nicbt bloss die Altertbümlicbkeit von Form und Inbalt, sondern

Griechische Metrik. 4
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sie sind zugleich ein ausdrückliclies Zeugnis, dass das dactylische

Metrum des Aeschylus auf die alte Nomenpoesie, also auf die-

selbe Quelle zmnickzufiihren ist, der nach Glaukus auch die

dactylischen Strophen des Stesichorus entstammen. Von beson-

derem Interesse ist hierbei die vom Scholiasten überlieferte Er-

klärung, die Timachidas von jenen Worten gibt: ojg reo oQ^ia

7iEiQr]^evov Tot; Aicxv^ov , denn gerade der vo^og oQd'wg war in

dem späterhin von Stesichorus gebrauchten accra dmtvXov slöug

gesetzt (vgl. S. 39). Wenn Aristophanes von kitharodischen

statt von aulodischen Nomen spricht, so kann das nicht befrem-

den, denn nur Terpanders kitharodischen Nomen wird von Glau-

kus das nata öccutvXov slöog abgesprochen, bei den späteren

Nomendichtern dagegen verschwindet der Gegensatz von Kitha-

rodik und Aulodik immer mehr, und schon Polymnestus, der

früheste Vertreter der Nomenpoesie in der zweiten musischen

Katastasis zu Sparta, trat nicht bloss als Aulode, sondern auch

als Kitharode auf (Schol. Equit. 1287).

Die Reihen und Verse in den dactylischen Strophen der

Dramatiker sind folgende:

a. Dactylische Reihen und Verse.

1 . Die vorwiegende Reihe ist die dactylische Tetra-

podie. Gewöhnlich sind zwei aufeinander folgende Tetrapodien

zu einer Octapodie vereint, die entweder dactyhsch auslautet

wie Pers. 852 , 1 : w itonoi rj fieyaXccg ayccd'ccg te 7toXia(jov6(iov

ßLorccg STtSKVQacc^isv , oder spondeisch (trochUisch) , wie ovös tov

ciVTOv ccEL ßsßavccL öofiov evxv%la- Ttaqa ö dXXav ccXXa Heracl.

608, 3. 5. Agam. 104, 4. 5. 140, 9. 10. 11, oder endhch ca-

talectisch auf die Arsis, wie deLvorcivoi.v cto^arotv TCOQiaaa&ai.

Qrjfiatcc xal 7taQaTtQL()(jiaz^ eticov Ran. 875, 5. Agam. 104, I.

140, 8. 12. In den meisten Fällen (ludet in der Mitte eine

Cäsur statt, ohne dass jedoch hierin Strophe und Antistroplie

genau übereinkämen. Vernachlässigt ist die Cäsur Pers. 852, 1

in Strophe und Antistroplie, Agam. 104, 5 Antistr., Agam. 140,

8. 9. 11 Epod. Einzelne Tetrapodien bilden einen selbstän-

digen Vers mit dactylischem Auslaut Nub. 275, 3. 4. G. 7. 10.

11. Oed. tyr. 151, 5. Pboen. 784, 1; ,818,. 12; mit spon-

deischem (trochäischem) Auslaut Ran. 875, 1. Agam. 140, 3. 4.
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5. Knm. 1():{2, I. loiil, 2. :{. I'liocn. 784, T). 818, 5. 11;

niil auslaul(Mi(l«M- Arsis Kan. 875. 5. Kuni. l()iJ2, 3. 1040, 3.

Pers. 879, 4.

2. hie Tri po die ist als selbsländiger Vers viel seltener,

mit auslautender Arsis erscheint sie Nul). 275, 1 naQ^tfoi 6fi-

ßQocpoQoi, mit auslautendem Spondeus (Trocliäus) Av. 1748. Zwei

Tiipodien werden zu einem Hexameter vereint, der bald auf

einen Spondeus (Trochäus), bald auf einen Daclylus auslautet

i^hexametrum Ibyciwn). Spondeisch auslautende sind Hau. 814,

1. 2. 875, 2. 3. 4. Agam. 104, 7. Oed. tyr. 151, 1. 2. 7.

Phoen. 784, 2 fl. 815, 2 IT. Heraclid. 008, 1. Nub. 275,

dactylisch auslautende Oed. tyr. 151, 6. Heracl. 608, 6. Nub.

275, 5. Die Cäsuren des epischen Hexameters sind vorherr-

schend, aber auch die Cäsur nach dem dritten Fusse wird be-

sonders in den dactylisch auslautenden zugelassen. Drei Tripo-

dien sind vielleicht Nub. 275, 8 zu einem Verse verbunden.

Mit einer vorausgehenden Tetrapodie wird die Tripodic zur

Heptapodie vereint Av. 1748, 1. 2. Pers. 864, 1. 3. 897, 1. 5

mit einer Cäsur nach dem vierten Fusse.

3. Die Pentapodie viel seltener als die Tetrapodie und

Tripodie, Ran. 814, 3. Pers. 879, 1. Agam. 104, 6. 9. 140,

14. Eum. 373, 1. 2. Ileracl. 608, 7. Phoen. 808; mit auslau-

tender Arsis Phoen. 818, 13; mit dactyhschem Auslaut Pers.

879, 3. Sie bildet stets einen selbständigen Vers und ist über-

haupt für die Verbindung mit anderen Reihen zu einem Verse

wegen ihrer grossen Ausdehnung wenig geeignet. Nur Eum.

373, 3 scheint sie mit einer trochäischen Tetrapodie verbun-

den, doch ist hier eine doppelte Abtheilung zulässig.

4. Die Dipodie wird erst bei Euripides gebraucht, Heracl.

608, 2. 4. — Agam. 104 TtEi^a iioXitav ist anders abzutheilen.

Die Arsis des Dactylus ist nur bei den Komikern aufge-

löst, Av. 1752: Sia ae tcc nävxcc y,Qaz)]aciq. und die inlautenden The-

sen der Reihen sind vorwiegend zweisilbig; die Contraction des

Dactylus zimi Spondeus ist viel seltener als im Epos, doch wird

sie an allen Stellen und ]>isweilen in derselben Reihe mehrmals,

selbst in aufeinander folgenden Füssen zugelassen. Eum. 373, 1

:

öoh,aL X avÖQav Kai fiaX' vn ald^sQt ae(ivccl, Agam. 140, 5:

zovTcoi' cilxsi '^v(ißoXa oiQcivai, Heracl. 608, 3: evxvxtcc naQa

4*
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d' äXXav ccXXa^ Eiim. 1032, 3: evcpafjLshs öe x^qlxccl. Die Con-

tractioii respondirt antistropJiisch, ein Gesetz, wovon sich bei

den Tragikern nnr fiU' den ersten und letzten Fuss der Reihe

einige Ausnahmen finden, Pers. S79, 3: ol'a — kccI 'Poöov;

Agam. 104, 1: Y,vQLoq — y-sövog; ib. v. 4: xat %e^l jtQccKtOQc

—
' 67]fii,07tXi]d'fj

',
Oed. tyr. 151: Srißag — "Aqxb^iv. Freier

respondirt Aristoph. Nub. 275, 6. 7. Correctionsversuche an je-

nen Stellen sind unzulässig; völHg unrichtig aber ist es, wenn

Hermann den ersten Dactylus der Reihe tilgt und statt dessen

einen Jambus verlangt, in der Meinung, dass die äohsche Ba-

sis auch für die Dactylen der Tragiker gestattet sei. Dies ist

nicht einmal in den spätesten dactylischen Monodien der Fall,

geschweige denn in diesen ernsten und würdevollen Chorgesän-

gen, deren Vorbild die alte Lyrik des Stesichorus ist.

b. All ionietr ische Reihen.

1. Während die anapästischen Reihen in den dacty-

lischen Strophen der objectiven Lyrik sehr häufig gebraucht wer-

den, sind sie von den Dramatikern auf ein knappes Maass, meist

auf den Schluss der Strophe oder Periode beschränkt. So er-

scheint der Parömiacus Nub. 275, 12. Eum. 1040, 4. Phoen.

818, 10. 15, ebenso die acat. anapäst. Tetrapodie Phoen. 818,

8. 9. 14. Ausserdem lässt sich nur die cat. Octapodie (Tetra-

meter) und die catal. Pentapodie nachweisen, jene als Mesodi-

kon Pers. 897, 3, diese als vorletzte Reihe Agam. 140, 13.

2. Dagegen dringen bei den Tragikern in den Anfang der

dactyhschen Reihe auch einzelne trochäische und jam-
bische Fasse ein, verbunden mit Syncope der zweiten in-

lautenden Thesis, (iine Art der Mischung, wofür bei den Lyri-

kern die Fieispiele IVblcn. So entstehen die Foinien

— o>j undOU — \JKJ

Die sämmtliclien bieiber gehörigen Reisi)iele sind :

F*hoen. 818, 1 : ftfxf^, w yrl, Irsueg Ttorf,

Pers. 852, 2: evO' u yri^aiog 7ic>cvzccijy,t]g ^ axanag^ aficcypg

ßuatXEvg^

Agam. 104, G: (pcn^ivreg l'%xci(i (iEXa&()(ov X£()og,
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Agam. 101, ii : o.ko^ Axuimv öi^qovov x^arog, EWaöog

t^ßag '^vficpQOva rayau^

uiul die von Aristoplianos Hau. 1 264 IT. aus Aoscliyhis an-

golülirlon Verse:

Mynnid. (Pd^icor j4^iXev^ xl ttot' avSQO^aC'HTOv ccKovoiv^

fal). ine. kvÖlüx Aiauov ^Ax^icoc noXvKOLQaue fxav&avi

(lov ncit.

J)ie Syneope feldl Agani. 14(1, 7: iriiov öl xaXio} Ttcactva. —
Diesen Versen stehen die Logaoden nahe, die aher in den

dactyhschen Strophen der Dramatiker noch sparsamer einge-

mischt werden. Agam. 140, 2. Pers. 852, 3; 879, 4. Nub.

278, 9.

3. Vollständige jambische und trochäische Reihen
sind etwas liänfiger als die anapästischen. Es findet sich die

catal. trochäische Tetrapodie Nub. 814, 4. Pers. 864, 2; 879,

2 und vielleicht Eum. 373, 3; die trochäische Tripodie Pers.

864, 3. Ran. 875, 8(?); die jambische Tetrapodie Agam. 140,

1; 104, 8. Oed. tyr. 152, 2; dieselbe Reihe catalectisch Ran.

875, 8(?). Pers. 897, 7.

§ 8.

Dactylische Chorlieder der Tragödie.

Nicht nur im metrischen Ran, sondern auch in Ton und

Inhalt schliessen sich die dactyhschen Chorlieder der Tragiker

an die epische Lyrik des Stesichorus und an die alte hieratische

Poesie, namentlich die Nomendichtung an. Das vorwaltende Ele-

ment bildet die epische Erzählung, in feierlicher Ruhe, mit an-

dachtsvoller Erhebung des Gemüthes und einem unerschütterlichen

Vertrauen auf die Grundsätze der göttlichen Weltordnung. Da-

mit verbindet sich zugleich eine tiefe tragische Stimmung, die

sich in der stillen Trauer um die dahingeschwundene Grösse

der Vergangenheit und in der Hoffnungslosigkeit fiir die Zukunft

ausspricht, aber stets in ruhiger Milde und mit Ergebung in

den Willen des unal)änderlichen Schicksals. Dieser Ton zeigt

sich besonders in den dactylischen Strophen des Aeschylus , der

die archaistische Färbung auch noch in seiner Diction hervor-

treten lässt. So die Strophen in der Parodos des Aga-
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memiion, die kunstreichsten und vollendetsten Bildungen die-

ser Art; sie stehen hier wie die altersgrauen Säulen eines noch

vom Nehel der Nacht umllossenen Tempels, liher dem bereits

ein geheimnissvolles Morgenlicht zu dämmern beginnt und das

Nahen des Tages verkündet, der beides, Heil und Unheil brin-

gen kann. Doch die Fäden der Zukunft sind in der Vergangen-

heit geknüpft, und so lässt der Chor der Greise die Thaten

verflossener Zeiten vor seinem Geiste vorüberziehn und ahnt

aus ihnen, immer mehr von düsterem Bangen ergriffen, die

Nähe des Unheils. Die Gewalt der subjectiven Empfindung hält

sich in den ruhigen Bahnen eines epischen Gesanges und erst

am Ende jeder Strophe bricht sie in den verhängnisvollen Ruf aus:

cci'lLvovy al'Xcvov sItcs, ro d' ev vcnazco. Von gleicher Ausdehnung

und Anordnung , aber weniger kunstreich, sind die Strophen im

zweiten Stasimon der Phönissen; der Ton ist noch

elegischer und düsterer und neben der epischen Erzählung ist

dem lyrischen Elemente ein grosserer Raum verstattet. Eben-

dahin gehört auch das dritte Stasimon der Perser, in wel-

chem der Chor der alten glücklichen Zeiten Persiens gedenkt,

die jetzt, nachdem der grosse König todt, auf immer dahin

sind. — In anderen dactylischen Strophen tritt die epische ge-

gen eine hieratische Färbung zurück. So im Chor der Propom-

poi am S c h 1 u s s e d e r E um c n i d e n , der im heiligen Fest-

zuge die nun segnenden Eumeniden geleitet, — ein dactyli-

sches Prosodion auf die Tragödie übertragen. Einem Päan nähert

sich die dactyHsche Strophe in der Parodos des Oedipus
Rex: die Greise singen vom Orakel des delphischen Gottes,

der als Heiland und Erlöser der schweren Leiden kommen soll,

hu gnomischen Tone stellen die Strophen Heraclid. 608 die

unerschütterlichen sittlichen Principien dar, nach denen die

Gesellschaft sich ordnet. Aehnlich in der Parodos'der Eu-
meniden, wo die Rachegöttinnen aus dem grauenerregenden

Sturmgewoge des Zornes nunmehr im stolzen Vertrauen die

Ewigkeit ihrer Satzungen preisen.

Schon (he geringe, Zahl der daclylischeii Stro[dien ])ei den

Tragikern lässt sie als etwas der Tragödie Fremdes, nur von

aussen her Enllelinles erk(;nnen, ebenso wie dies mit (\v\\ dori-

schen Strophen der Fall ist. Auf ihnen allen liegt mehr oder
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\vonio:«'r clor IkmIk' nnfl drr AlUTlIiiiiiilicIikcil , jilcichsam der

killilt' Tliaii, wie vv sich an die bemooselen Tnlinmer vcrgan-

j;eiier Zeilen anselzl, widn-end da«;egen die jandnsehen iiud Iro-

<'liais<lien Sti(»|dien der Tia^nker nie glatte, eben erst ans dei'

Hand des Uildneis liervorgegangene Kunstwerke erglänzen. Von

einem «Inreligreifenden l'nlersebiede der daelyliselien Strojdien

bei den einzelnen Tiagikern kann sebon darum keine Rede sein,

weil zu wenig erbalten ist. Docb lässt sieb mit Bestimmibeit

bervorbeben, dass Aescbylus bei weitem die kunslreicbsten For-

men g(*bildet babe. Der Umfang ist sebr ungleicb, von 3 bis

zu 17 Versen, die kleinsten Pers. 852, Eumen. 373. 1032, die

ausgedebntesten im Agamemnon und den Pbönissen. IIiern:»t

übereinstimmend ist aucb die eurbytbmische Composition sebr

verschieden : in den kleineren meist sticbiscb mit Epodikon, er-

bebt sie sieb in den grösseren zu den kunslreicbsten mesodi-

schen und palinodiscben Perioden.

* Perser, drittes Stasimon.

«852 — 856 = 857 — 863.

(ö TtOTtOL^ f] fisyaXag ayad'ag rs 7toXiC6ov6fiov ßi^OTccg ins-

Evd^ G yrjQatog nccvxccQ'nrig ^ anaKCig^ cc^icc%og ßccoiXevg

Icod'Eog zfciQeiog aQXS xmqccg.

Vier Tetrapodien zu zw ei Versen vereint ; eine logaödische Pen-

tapodie als Scbluss.

ß' 864— 870 = 871—878.

0(i6ag ö elk£ Ttoksig noQOv ov Siaßccg 'Alvog rcorcc^otoj

ovd ciCp iöTtag övd^elg ^

oicci ZrQVfiovlov TtsXayovg 'AieXcatöeg elöI nagoiKOL

&QyaLCjv STcavXcctv.



56 1,1. Dactylen. B. Dactylische Chorlieder.

Zwoi lloptapodien umschliesseii eine Tetrapodie; als Schluss

ein Ithyphallicus, der vielleicht mit gedehnteni Spondeus zu

lesen ist.

/ 879— 887 -^ 888— 896.

vccooi O at YMza ttqcjv ccIlov tcsqI'kIvoxol

xaös ya TCQOOriiievcii ^

oi'a Aiößog^ iXaL6q)vr6g xs Ea^og^ Xlog^

i^Ss UaQog ^ Na^og^ MvTcovog^

T/jvco xs CvvccTtxovo j4v8Qog ayiLyelxonv.

Zwei Penta})odien und zwei Tetrapodien distichiscli verbunden,

mit einem logaödischen Epodikon wie in axq. ci\ luu* dass liiei^

eine Anacrusis hinzutritt. Mit Unrecht verwandelt Hermann

civx. 3 accl 'Poöov als vermeintliche äolische Basis in Poöov x.

(T in^Sog 897— 908.

vmI xag BVüXEavovg Tiaxa '/.XrJQOv laovLOV nolvavöqovg

EXXavcov i'/,QC(XvvE

GfpEXSQCctg cpQealv. a'/icificcxop ös Tta^ijv G%ivog avÖQcov xev-

lYlGXYl^tOV

7rcC(lfllKX(0V X Itcl'kovqcüv.

vvv ö ovY, a(i(piX6ycog d'EOx^eTtxa xaS av (psQO(jiev noki-

(IOLGL

Sfia&svxeg fieyccXcog nXayalCL TtovxlcaGiv.

Ci ÖXQ,

KvQiog slfic d'QOEiu oÖlov KQaxog
|
aiaiov avÖQ^ov ixxEXtcou.

EXiyCiQ ^BOQ-BV KCCXCCTCUELEL TCEld^M
\

(IoXtVOU CiXüa ^VfKfVXOg CilcoV

üTtoyg Aictt^v Öl^qovov KQccxog^
|
EXXaöog rjßag i^vfxq)Q0vcc xayau^

TtifiTtEL E,vv i^o^l ücil 'lEQi TC^ci'üxoQi
|
^ov^iog OQVLg TevkqlS £7r'

Cilccv
^

oifüvbiv ßaöiXEvg ßaaiXEvai vecov^ o yiE\XaLiH)g^ 6 x' IS^oniv

a^yag,
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_ w w' V^

V. 1— 5 bilden oino inosodisclio l'eriodo von acht Rcilicn,

eine catal. anapaslisclio Oolapodic (Totianictcr), von zwei Trijx»-

dion und zwei ll('|)lai)odion lunscldossen. V. 6 ist das Epodi-

kon ; V. 2 darf niclit iXavvcov statt 'EXXavcop gelosen werden,

weil die äolische Basis den Dramatikern \uu\ den Dactylen der

chorischen Poesie durchaus fremd ist.

Agamemnon Parodos a' ß'.

Die Composition dieser grossartigen Strophen ist in den Tex-

ten völHg veiunstahet, in denen Hexameter, Pentameter, Dimeter,

Trimeter, Tetrameter in unvermittelter Folge sich aneinander rei-

hen. So planlos hat kein griechischer Dichter die Rhythmen durch-

einander gewürfelt. Ranae 1280 gibt über die Abtheilung keinen

Aufschluss, denn Euripides, der hier diese Strophen parodirt, singt

keine ganzen Verse , sondern nur Bruchstücke. Nur ein genaues

Eingehen auf die übrigen dactylischen Strophen der chorischen

Lyriker und Dramatiker gibt die sicheren Normen der Abihei-

lung. Auch hier bewegt sich der dactylische Rhythmus wie bei

Stesichorus und in dem Perserchore in langen gleichmässigen

Versen, entsprechend der ernsten Grundstimmung in diesem

Chore der Greise, der die 31itte zwischen Lyrik und Epos hält

und mit ruhiger Ergebung in den Willen des unaufhaltsamen

Verhängnisses die Vergangenheit mit ihren düstern Schatten

vorüberziehn lässt.

Ci' 6TQ.

-1^^ - ^^ _ ^^ _ ^^ ^^^ _ _ _^^_ 4 + 4

w^-lo^-^^ J. _^^ 4 + 4

^-^ - -^^_^^^.^__ 1^^__ 4 + 4

_'_ _^^_^._j^ ^^^__ _^^__ 4 + 4

4 + 4
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(pavEVTSg LütaQ (xeXad-Qcov xsQog

EJi ÖOQlTtCcXtOV TC<XfJL7CQS7tTOl,g £V EÖqCtiaLV^

ßoöy.6(.i8uoL Xaylvav tQL\'Kv^iova cpsg^axi yev.vau^

ßXaßivTCi kOLöd-LCOV Öqo^cov.

(xl'hvov , al'hvov ems^ ro ö ev vLnarco.

ß' i7t(pö,

ToGov TCSQ BvcpQoav a %aXa

dqoOOiCiv ccBTtxoiQ fxaXeQcov Xeovrcou

ncivxcov X (xyQOvo^cov g)iXo{.iocöxoig

d-rjQcSv oßQLTiccXotöLV xeQTtvcx

XOVXCOV alxEL ^V^ßoXci ÜQCCVCCL^

ÖE^La (lEv yMX(i^O(jLg)Ci Öe (paöfiaxa CxQOvd^öov.

Irjiou 6e ticcXeco TLaiava'

^ri xivag ccvriTCvoovg Javaotg xQOvl\ccg ixEvrjöccg ccTtXolag xEv'^y^

CTtEvöofiEvcc d'völciv EXEQav , avo\(ji6v XIV ^ aöciixov
^

[ccXaGxoqci]

VELüicOV

xinxovci '^v(i(pvxov, ov ÖELöT^voQa.
|

^I^vel yaQ (poßEocc naXiv-

OQxog

OLKOvofjiog öoXta^ (ivccficov ^rjlvtg tEKVOTCOLVOg. xoLaöcc KaX%cig

Ivv ^EyciXoig ayccd-ofg a7iEKXay'E,Ev
\
^OQÖLfi an oQvl&cov oölcov

oi'noig ßadiXEiotg- xoig 6 ofxocpcovov

CuXlVOV y diXlVOV eItCE, XO Ö ev ViTiCCXG).

Wie durch den gemeinschaftlichen Refrain, so ist Strophe und

Epodus auch durch eine einheithchc rhythmische Composition

verhunden. Eine jede zerfällt in zwei Perioden, eine stichisclie

von 5 Octa[)odien und eine mesodische Periode von kurzem
' Versen. In a geht die stichische Periode voraus und die me-

sodische l*eriode folgt (eine Ilexapodie^von zwei Telrapodien und

zwei Penlapodicn uinsrhiossen) ; in /3' geht die mesodische Pe-

riode v(naii, in der dr<'i Tetrapodien von zwei Penlapodicn und

zwei Telrapodien umschlossen sind; alsdann, sohald v. 8 mit

dem (Jehete an Apollo der ruhig erhahene Ton wie im Anfange

des (iesanges zurilckkehrt, wird die stichis<'he Periode aus «

wiederholt und jrne fünf Ocla[)odien Kehren noch ruhiger als

das erste Mal wiech'i', worauf ein Ei)odikon von zwei Versen den
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\^ — y^ \^

ß' intoS.

4 + 4

v> O —

incod.

Abschliiss des Ganzen bildet. Durch die Nachweisung dieser

Eurythniic und die oben aufgesteihe Theorie der dactvHschen

Strophen ül)erhaupt (indet unsere Abtheiking von selber ihre Er-

klärung und bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. Docli wollen

wir noch darauf hinweisen , dass fast iil)erall die Interpunction

mit dem Versende zusannnenfällt. In a v. 1 wird die fehlende

Schlussthesis durch die Anacrusis des folgenden Verses ersetzt.

— Die Herstellung der Eurhythmie bestätigt Lachniann's und G.

Hermann's Vermuthung vom Ausfall eines Fusses in der Epode;

jener schiebt firjviv^ dieser (pcoiog hinter öeiarjvoQcc ein. Doch

findet die Lücke im vorausgehenden Verse statt, wo wir akd-

ötoQcc eingeschoben haben.
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Eumenid. Parodos.

/ 373 — 376 = 377 — 380.

a^isiiQc^tg i(p6öoig ^eXaveifioCLV , OQxr}(^(iotg t imtpdSvoig noSog.

An drei sticliisch verlmiulene Pentapodien schliesst sich eine

irochäische Tetrapodie als Epodikon. Doch kann v. 3 auch in

drei Tripodien zerlegt werden.

Oedip. tyr. Parodos.

a 151 — 158 = 159 — 166.

w Jiog ciövsTteg tpaxi^ zig noze xug nolvxQvdov

Ilv&cSvog aykaag eßag

Orißag; i'KxiraixaL (poßeqav cp^iva ^
öel^idTt, ncdXcov^

l^LS ^aXu Uaiciv,

aixcpl aol ci^Ofievog xl jitot r/ vbov
^

Iq TteoLxeXXo^ivcag coQcag itaUv lt,civv6eig xq^og.

eilte ^01. w XQvaiag xhvov 'Elmöog^ ä^ißQOxe Odfia.

— ^ ^ —

V. 1—3 wird eine Tetrapodie von vier Tripodien umschlossen.

Dann folgen zwei Tetrapodien und vier Tripodien.

Phoeniss. 818— 833 fVod.

It£X£?, w yci, k'xeyJg tioxs.

ßdQßaQOV WS ay,oav ida^v idoni^ ^ox iv oi'yioig,

xal anh ^r^goxoocpov (poivLV.oXocpoLO ÖQCiiiovxog

yivvciv 6dovxo(pvii, Siißaig KaXXcaxov oveidog'

5 ^jQ^oviag de itox" dg v^svalovc

ijXv^ov ovQCiiadca, (pSQ^Lyyt re xuiea St^ßag
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Tccg \^^t(ptovia^ TS }.v^c(<; vno TTVQyog aviaza

öiöv^icju TTorcvjWCüi' TtOQOi' a^(pl flSÖOV

JiQüccg^ X^osQOTQOcpoi' oc neöiov

10 TTQonccQ 'l(i^i]vov Kccraösvei:

ho 'O'' a xt^of(?(>ßf nQO(iaTCi}Q

Kaö^sicov ßaaikrjag iysivaTO

(.iv^idöag ö ayccd^cjv etiQag STSQceig

^srafjieißofiiva noXig ad in axQOig

15 söTom^ "A^sog GiscpccvoiGLV.

10 - - - - m- \^ \U —

15 __^^_^>.__
V. 1 — 5 mesodische Periode, drei Hexameter von zwei Tetrapo-

dien umsclilossen. Die zweite Periode v. 6— JO entlialt zwei

Hexameter und drei anapästische Tetrapodien in stichischer Folge.

Die dritte F'eriode v. 11 — 15 wieder mesodisch, eine Pentapo-

die zwischen vier Tetrapodien. — Das vorausgehende völlig dacty-

lische Strophenpaar ist zu verdorhen, als dass sich das Metrum
im Einzelnen sicher hestimmen Hesse.

Heracl. erstes Stasimon.

608—617=618— 620.

ovTLva (pyjfxt d^scov Üteq okßiov ^ ov ßaQVTior^ov t'

c/.vÖQa yeviöd'aij

ovÖe tov oivTOv ael ßeßavai öo^ov evvvxtoi- naQcc S' ctkXuv aXXcc
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TOI' ^lev cccp* vipißcov ß^cc^vv coxtfff, Tov ö arlrciv svöat^ova

TEV^ei.

(,i6Q6i^a (5' ovTc cpvyslv 'd'S^ig , ov Cocplci tig cntcoöexat

'

akka (larav o ni)6'd'V(A.og asl novov e%si.

Die Strophe bildet eine zusammengesetzte palinodische Periode

mit einer Pentapodie als Epodikon.

33 244 244 33 5

Noch bleiben zwei Stellen übrig, die sich den dactylischen

Chorliedern anschliessen, aber in Inhalt und Form bereits den

Uebergang zu den dactylischen Klagmonodien der spateren Ti-a-

godie machen, die eine ein Threnos der Sophokleischen Elektra,

die andere eine Proodos in der Parodos der Medea.

Soph. Electr. 121—136= 137— 152.

X. (ö Trat, Ttcci öv6rccvoTcct<xg

^HXektqcc (latQog, rtV' ccsl tccaeLg aö' ano^eotov

OL^coyccv

TOV Ttalcci EK öoXsQag ccd'EcoTaTa

5 fiaTQog aXovx' aitcixatg ^Aycc^iE^vovcc

%c(Y,a. re XSlqI TtQoöorov; cog o tdÖF ttü^ojv

'(')Xoit\ Ei fiut d^EfAtg Taö avöccv.

H. CO yEvtd-Xa yEvvccLCOv

ryxfr' ifjLCJv 7ia(iccT(ou TtaQafivd'iov.

10 olda TE Kul '^vvirj^i xaö , ov t/' (äe

(pvyycfVEi ^ ovÜ IQ'eXio ttqoXitteiu toi)e ^

firi ov tov iflOl^ öTEVCffELV nuxE^ a&XLOV.
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(yAA fö TTavTOiceg q)tX6Ti]T0g afxsißo^svoci ')(a:Qiv,

iart fi (ad aXvetv^

15 <vmr, iKvov^ai.

10

15 - - -

Die meisten dactylischeii Reihen sind Tetrapodien, wie in den

Klagmonodien systematisch vereint, daneben zwei cataiectische

Tetrapodien und zwei spondeisch auslautende Tripodien, so wie

ein dactylischer Hexameter. Die Partie der Elektra sowohl wie

des Chores wird mit zwei zum Theil syncopirten jambischen

Reihen abgeschlossen. V. 3 ist, wie aus der eurhythmischen

Responsion hervorgeht , eine aus 3 dreizeitigen Längen bestehende

Tripodie, analog dem Trochaeus semantus. Es ist sehr bezeich-

nend, dass grade das \Yort olficoyav zur stärksten Hervorhebung

des Schmerzes diese weitaushaltende Dehnung erfährt. Die Eu-

rhythmie von v. 1—7 ist stichisch: 4, 4, 3, 3, 4, 4, G, 0.

Medea 131— 138 nQocpö.

k'xlvov (pcovciv, ekIvou 6s ßocv

Tag 6v6ravov s

KoXxiSog^ ovöi nco ')\niog' ccXXa^ ysQaia^

Xe^ou- STt a(.i(pL7ivXov yo:Q l'öco ^sXad^QOv yoov e7iXvoi>\

5 ovös avi>}j6oijLCii.y w yvvai^ c/,Xys6i 6co(iaTog,

snsl fioi (piXov ns'KQavxai,
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Ein (lactyliscljcr Hexameter mit dactyliscliem Auslaut v. 4 wird

von zwei daclylischen Penlapodien umgeben. Es folgt eine jam-

bische Pentapodie mit Syncope nach der ersten Arsis, analog Soph.

Electr. 5. (3; als Proodikon gehen zwei anapästische Reihen

voran, gleichsam eine Fortsetzung der vorangehenden anapästi-

schen Systeme.

§ 9.

Dactylische Ghorlieder der Komödie.

Das dactylische Maass ist an sich der Komödie so fremd wie

der Tragödie, aber Aristophanes hat mit demselben Talente, wie

Pindars dorische Strophen und die Maasse der tragischen Ge-

sänge, auch die dactylischen Rhythmen der Nomendichter zur

Erreichung von komischen Contrasten nachgeahmt und versteht

sie el)en so ernst und feierlich wie nur irgend ein Tragiker zu

bilden. Eine Beziehung auf die epische Lyrik des Stesichorus

lag ihm fern, wir ha])en die Vorbilder von den meisten seiner

dactylischen Strophen in der hieratischen Poesie, aus der auch

Stesichorus seine Rhythmen schöpfte, zu suchen. Dahin ge-

hören zwei feierliche Lobgesänge Nub. 275 und Aves 1748. Der

erste ist so freudig -ernst und schwungvoll, als ob er von einem

Olympus oder Sakadas gesungen wäre, freilich nur, um dadurch

den Gegensatz der leichtfertigen und windigen Gottheiten, denen

er geweiht ist, um so schärfer hervortreten zu lassen; der an-

dere, die Waffen des Rlitz- und Donnergottes verherrlichend, geht

zuh'tzt in einen Ilymenäns liher und ist hier sehr charactemistisch

in leichten aufgelösten Rhythmen gehallen. Eine dritte dactylische

Strophe, Ranae 875 vor dem Streite der beiden Dichter, bewegt

sicli in dem Kreise eines nmsischen Agon und erscheint als die

Nachahmung eines Liedes, wie es von den allen Auloden \\\u\

Kilharodcn voi' dem Reginn des Wettslreiles gesungen wurde.

A«'lmli(li ist auch Ran. 818, nur dass Aristophanes hiei* beson-

ders die komische Parallele eines WalVenkanipfis hervorhebt und

dabei, wie es scheinen könnte, dei' Phrasecdo^ie des Aeschyhis

noch einige Seilenhiebe versetzt.
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Nubes 275—290= 299 — 313 avx.

TTaQ&ivoi üft|3()ogpo^ot

,

k'X9(ü(jLEv XLTiaQav x^ovcc TlulXadog^ evavÖQOV yav

KixQOTrog oipo^evai TtolvfjQazov'

ov Geßag aQQ)']TCov uqcov ^ i'vcc

5 fivöTodoKog öofiog iv relsrccig aylaig avaöelKVvrai
^

ovQCcvioig TS d'eoLg 6(0Q}](iaTcCj

vaoL d" vtp£Q£g>eLg aal ayaXfiara
^

Kai TTQoGodot- (xaaccQcov leQcozazaLy £vCTig)avot rs ^d^eav d^vöiai

d'ccltcci TS,

navToSccitmg iv coQaLg,

10 t]QL T S7tSQX0^SV(x) BqO^LCC XCiQig

,

SVKSXcc8(OV TS X0Q(OV igsd'lG^CCTCC
,

yML Movöa ßaQvßQO(j[og avXüv.

<-> ^ — ^ ^ v^

— s^ \^

5 -

10 -

V. 1 — 8 bilden eine einzige Periode mit Hiatus nach v. 1

.

333 44 6 44 333

Darauf ein logaödisches Epodikon und eine zweite Periode von

drei Tripodien. Der logaödische Vers wäi'e leicht in einen

dactylischen zu verwandeln {nccvToöaTtcciöiv und (iaQ(iaQsoiLGiv statt

ncivToöccTtatg und fiaQfiaQsccLg) ; doch bedarf es dessen nicht, da

er als Abschluss einer Periode steht.

Griechische Metrik. g
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Aves 1748— 1754.

w (leya ^^^vasoi' aarsQOTtrjg (paog ^ co ^log a^ß^orov l'y^jog

TtVQCpOQOV ^ b) id'OVLCiL ßaQVa'/^SSg 0(JißQOCpOQOL '0' afXa ßQOVTCcl^

cilg oös vvv ')(^d'6va öslel.

ÖLcc üt xa TtavTa %Qaxi](jCig^

oidl tkxqcÖqov BccölXsLciv k'^si /iiog.

Tfirjv CO, QTjjisvaL w.

Auf zwei Ileplapodien folgen zwei Trjpodien, die letzte mit einer

aufgelösten Arsis. Eine dritte Heptapodie bildet den Sclduss.

Ranae 814. 818. 822. 826.

rj Ttov öeivov i^ißge^ixag lolov evöod'ev 8%eL
,

TjVLZ ccv o'E,vXaXov itdQlör] d'ijyovzog oöovra

avTLTSXvov ' tove örj ^ccvlccg vno ösivfjg

Ofifxara CxQoßrjGstaL.

Die Einiiythmie besteht nicht innerhalb der einzelnen Strophe,

wie dies oft bei den kleineren Strophen nicht der l'all ist, son-

dern tritt erst durch die viermalige Wiederholung hervor. Zu

bemerken ist die genaue antistrophische Responsion, indem alle

vier Mal der Spondeus nur dem Spondeus, der Dactylus nur dem

Dactylus entspricht.

Ranae 875—882.

w ^log ivvia TtaQd'ivOL ayvcd

MovCat,^ kETtTokoyovg ^wstag (pQSvccg «t nad'OQaie

avÖQCov yv(0(iOTV7t(ov ^ oxav tlg eqlv o6,v^£Ql^ivoLg

i'k'O'COCi Gx()Eß\oL6L naXcciC^adtv avxLkoyovvxEg^

k'ld'Ex InotpüfiEvaL övvafxLV
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Seivoratotv üto^ktoii' 7TO()lüaO'{)'at, ^t^fiara oial 7T,a(}ccn^tafiaT

vvv ya(j ccymv 6og)iag o (liyccg X^\^^^ ^Qog SQyov rjdrj.

V. ] — 5 eine niesodische Periode , drei Hexameter von zwei Te-

trapodien mnschlossen. in den zwei letzten Versen sind drei

Tetrapodien und ein Ithyi)hallicus vereint.

Ausser dem in lauter Hexametern gehaltenen F*iosodion am

Schlüsse der Ranae hleiht uns noch eine dactylische Stelle liher,

die einen ganz ahweichenden Character zeigt und gerade da-

durch von höchstem Interesse ist. Dies ist der herülnnte Küchen-

zettel des Aristophanes

Ecclesiaz. 1167 if.

Man könnte geneigt sein, dieses Lied für eine dactyhsche Mo-

nodie zu halten, da das Metrum in der That mit Stellen wie

Oed. Col. 229 (s. § 10) viele Aehnlichkeit hat. Doch ist es

kerne Monodie, weil es getanzt wird. Die Bedeutung erhellt aus

Aristophanes »selher. Vorher gehn nämlich die Verse

0} CO COQd 07},,

Co cptkat yvvaLKeg, eltisq fieklofiev xo XQrJiia Öqccv
,

inl xo öetnvov vtkxvcckivslv • KQfjxiKag ovv xco Ttoös

aal av klvsl. 'H. xovxo ÖqcS. H. '/,al xaoös [vvv] XayccQag

XOLV ökeXIckolv xov qv&^ov.

Dann beginnt der Tanz zu feurigen Tetrapodien, die erste tro-

chäisch mit einer vorausgehenden Dipodie , die übrigen dactylisch

mit häufiger Auflösung der Arsis, alle in grösster Hast ohne

Verspausen und Wortbrechung zu einem Systeme an einander

gereiht, welches zuletzt in einem jambischen Verse abschliesst:

1167: xaxa yccQ ensiai

ksTtccdoxefiaxoasXaxoyaXso-

5*
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1177: ehe: ^ovwav lccßa„ Um^ov, i'v' ImSunvys.
Das X9,r..<ö, .,.„v bezieht sich nicht etwa auf ein ki-etisches

4 hlTTsn f""'"'
^^-•-",'^«''-'«' - H,,o,.che„,a. ;,:Ainen o, 181 b Äp^r.x«- ^ulovac ru ino^x^arc. Seh. Py. 2, 127M.r haben ein dactyhsches Hyporchema vor uns. Flüchtige Da-

J^ass de, Hyporchemen gewesen zu sein, vgl. Pollux 4, 82 r.'o,

aSlDtf*;;!" ^"'' ^'•'''''" ''«""<'"' «"•* "i« "ypcche. !
a.t,gen Dactylen .4lkmans fr. 25. 26, wo der spartanische „„^^.Vocm t enier ahnhchen .Ausgelassenheit wie bei Aristophanef IIa.ben,sche Weiberchor die Seligkeit des Essens besingt.

C. Dactylische Mvuodieii der Tragödie.

§ 10.

Metrischer Bau und ethischer Character,

Die dactylischeu Klagmonodien der Tragödie sind die spä-
tes e Entwckelung des dactylischen Metrums. Bei Aeschyius
nndet s,ch noch keine Spur davon, auch den früheren Stüc4en
des Eur.p,des und Sophokles sind sie fremd; cr^, seit Olymp.
89 assen s,e sich bei Euripides nachweisen (Andromacbe „nd.m Aeolus) und später wendet sich auch Sophokles den neuen
formen zu. Ihr rhythmischer Kunstwerth ist grade nicht sehr
gross, s,e dienen haupisächlich nur als eine bequeme Unterlage
Im- die von den achten Kunstkennern so hart mitgenommenen
Ueberladungen und Manirirtheiten der späte.en Bühnennmsik,
lür d,e Trd er und Coloraturen der Solopartien, an denen das
entartet., fheaterpublicum immei' mein- Cefallen fand. Auch
«ler poefsche VVerth des Inhalts, der durchgängig in weichen
aber sc »• bewegte« Klagergilssen besteht, darf nicht sehr hoch
ai.gcschk.ge„ v^erden, nicht bloss bei Euripides, sond.u-n auch
bei Sophokles, dessen Diction hier der Euripideischeu oft zum
liistaunen nahe steht.
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Anfangs wunlon «lio Haclylisclion Monodien antisiropliisch

c;ol>aul (Anchoniaclie), nachlier tritt al>er eine völli«j; fieie Hil-

(lunü; ein, die Form der ccTtoXekv^iva oder aXkoLOörQO(pci ^ Ar'if^loi,

IM'obl. 10, 15. Entweder ist der ganze, meist unter zwei Per-

sonen duettmässig vertheilte Gesang in Dactylen gehalten, oder

er beginnt mit alloiomelrisrhen Strophen (dlyconeen, Jonici nnd

hei Euripides hauplsächli( h in den so beliebten Jambo- Trochäen)

und schliesst dann endHch in einer sehr bewegten daclyUchen

Partie ab, die als wahres Bravourstück der ganzen Arie einen

gewaltigen Effect verlieh. Den Freunden der alten klassischen

Musik scheinen diese Formen wenig zugesagt zu haben, und so

sehen wir sie denn auch bald nachher, als sie Euripides aufge-

bracht, von Aristophanes verspottet, der in dem Frieden 114 die

dactylischen Monodien des Aeolus parodirt und in demselben

Maasse, in dem sich dort der tragische Schmerz ergoss, die

hungrigen Rinder des Trygäos nach Brod jammern lässt, wäh-

rend der Vater auf dem Mistkäfer sich zum Himmel empor-

schwingt. Doch ungeachtet solcher Anfeindung wurden die Klag-

dactylen ein beliebtes Metrum der tragischen Bühne, und wir

wollen nicht in Abrede stellen, dass sie an manchen Stellen von

Sophokles und Euripides in recht kunstreicher Weise behandelt

sind und hier eine grosse rhythmische Wirkung hervorbringen.

Freilich sind solche Stellen nicht häulig und der metrische Grund-

typus ist dann immer mehr oder weniger verlassen.

Die charakteristische Grundform besteht in der Verbindung

dactylischer Tetrapodien, die gewöhnlich dactylisch, sel-

tener spondeisch auslauten und in langer Folge ohne Hiatus und

Syllaba a?iceps vereint, also, nach der Terminologie der moder-

nen Metrik, zu dactylischen Systemen verbunden werden. Der

Hiatus ist bloss nach langem Vx>cale zugelassen, Androm. 1189

a^(pißcik£6&aL
I

'Eq^iiovag^ gewöhnlich bei Personenwechsel oder

vor einer Interpunction, Phoeniss. 1546, 5 alev ifiox^sh ^ TtccxeQ

afioi. Phoen. 1546, 8. Ancipität der Schlusssilbe ist weder für

den die Reihe schliessenden Dactylus noch den Spondeus zuge-

lassen; für den letzeren kann also kein Trochäus eintreten, mit

Ausnahme von Phoen. 1567, 11 (paCyavov ei'Gco accQKog h'ßatpsv, wo

eine alloiometrische Reihe folgt. — Die einzelnen Reihen wer-

den durch Cäsur gesondert; wo sie vernachlässigt ist, tritt eine
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Cäsur nach der ersten Arsis der folgenden Reihe ein, Oresl. 1007.

1009. Phoen. 1485, 2; 1567, 14. Oed. Col. 230. 231. 232.

Dassellre Gesetz der Cäsur gilt auch für die bloss dreimal vor-

kommende cataleetische Tetrapodie Androm. 1173, 11.

Iliket. 271, 10. 11, hinter der aber der Hiatus gestattet ist. —
Einzelne Dipodien werden zur Beschleunigung des Rhythmus

zugemischt Androm. 1173, 6, Phoen. 1506 (mit dactyhschem

Ausgang), Phoen. 1499 mit trochäischem Ausgang und Phoen.

1803, die beiden letzteren mit aufgelöster erster Arsis xiva 8e

TtQoacoöov und ccvccKalsaco(ÄCii,. — Neben der dactylisclien Tetra-

podie ist der Hexameter die am meisten gebrauchte Reihe,

entweder so, dass ein einzelner Hexameter das Proodikon oder

den Abschluss der Tetrapodien bildet (Phoen. 1485. 1495. 1546,

6. — Phoen. 1485, 5. Philoct. 1201. Oed. Col. 234), oder so,

dass mehre Hexameter zusammen neben den Tetrapodien eine

eigene Gruppe bilden (Pax 114. Hiket. 271. Troad. 595. Helen.

375). Obwohl der Hexameter oft die l)ukolische Cäsur hat und

vielleicht sogar kyklisch zu messen ist, so muss er doch rhyth-

misch in zwei Tripodien zerlegt werden, wie aus der eurhyth-

mischen Composition hervorgeht. Wie in den dactyhschen Chor-

gesängen kann der Hexameter auch hier auf einen Dactylus aus-

gehen, Hiket. 277. Helen. 375, 10. Phoen. 1485, 1. Oed. Col.

235. An den Hexameter schliesst sich eine einzelne Trip o die,

mit dactyhschem Auslaute oder catalectisch, Hiket. 271, 9. Helen.

375 ,11; einmal kommt die Tripodie auch unter Tetrapodien

vor, Phoen. 1567, 5. — Am seltensten ist die Pentapodie,

Phoen. 1485, 3 als Mittelpunct einer mesodischen Periode und

Helen. 166, wo sie mit zwei voriuisgehenden Hexametern das

Proömion der threnodischen Parodos l)ildet.

Die Zusammenziehung der Thesis kann an allen Stellen der

dactylischen Reihen eintreten, doch ist sie im Ganzen selten,

weil sie dr*m bewegten (iauge der \lonodie widerstn^iten wiude.

Eine rein spondeische Reibe ist Phoen. 1546, 7. Die Aulhisung

der Arsis kommt nur in der Dijjodie vor (s. (d)en).

Von den eing(;mischten alloiom(;tiischen Reihen, die vor

und nach sich den Hiatus gestatten, sind die ana ]> äs tischen

die häutigsten, der Parömiacus Helen. 375, 3. Phoen. 144(), 2.

3. 12 und öfters in den abweichend gebildeten Strophen Oed.
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(lül. 2I(> IL; «lii; acnlaleclisrlie retra|MKlie IMioeii. 1567, 8. 12;

der acalalertisrlie Telrainetei- IMioeii. MS5,4. — Troc iiiiische,

jainbisclM' iiiul lo^achlische Hciheii sind nur als KjMKlikou

oder Pn>(Mlik(Ui ^M'statlel, Ocd. (jol. 251. Helen. :J75, 11. Orest.

1005, S. Philoct. 120b. Oed. Col. 2'M}. — l'hoen. 1500. 1507.

Ein einzelner Doehmins l'hoen. 1508, 1. 4.

In einem einzigen Falle l'hiloel. 1204 ist der daelylisch aus-

lautenden Tetrapodie als lliiehtiger Auftact eine Thesis voraus-

gesclnekt, welche filr die rhythmische Ausdehnung der Heilie

ohne Einfluss ist (vgl. 111, 2):

Den Character der grössten Aufregung erhäU die dactylische

Monodie durch die Einmischung einer syncopirten logaodischen

Reihe, deren letzter inlautender Fuss ein Tiochäus ist; vor der

Arsis desselben, die gewöhnlich aufgelöst ist, tritt die Syncope

ein. Die Reihe dieser Form ist entweder eine Tetrapodie oder

Pentapodie, bald mit thetischem Ausgange, bald mit schliessen-

der Arsis, die als Versende verkürzt werden kann. Die Tetra-

podie findet sich Androm. 1183 und 1196 als Schluss der

Strophe und Antistrophe, wo sie sich ohne Wortbrechung an die

vorausgehende Reihe anschliesst

so wie Oed. Col. 242. 249. 253, an den beiden ersten Stellen

ohne Auflosung der vorletzten Arsis

06XLQ av , sl ^eog ayoL und tav aöoKrjtov %aQtv.

Die Pentapodie Oed. Col. 216. 218. 220. 222, in denen vor

der aufgelösten Arsis überall eine Cäsur statt findet

(ü^OL iyca^ xl Ttad'coj xbkvov ifiov.

Eine analoge metrische und rhythmische Rildung in den l|a-

^exQa fiELOVQcc bei Lucian. tragodop. 312— 324, worüber Terent.

Maur. V. 1920. Diomed. 516. Serv. 9, 8. Vgl. Mar. Vict. 2578.

2581. Terent. Maur. v. 1991. Serv. 5, 1. Plot. 2636. S. All-

gemeine Metrik unter Prosodie.
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üeber die Syncope reiner Dactylen und die dadurch ent-

stehenden Choriamben s. S. 75. 76. Phoeniss. 1508 und 1539.

§ 11.

Die einzelnen dactylischen Monodien bei Euripides und

Sophokles.

Andromache Exod. 1173— 1183 = 1184— 1196, Mo-

nodie des Peleus. Das älteste Beispiel einer dactylischen Mono-

die, zugleich das einzige von antistrophischer Responsion:

bifiOL iycoy TiccKov olov OQco zoöe,

ymI öiyp^ciL %bqI öcoficcaLv ccfiocg.

l(o (loi ju-ot, aiW, (ö noXc

Oeaüakla^ ÖLoXcoXcxfiEv^ ol^ofied' .

5 oyTiitv fiot yivog^ ovaitt, (iol xiKvcc

XeLTterat oi'KOig.

CO axirlLOg itccd'icov iyco' ug rlvcc

örj (piXov ccvyag ßcc{X)Xcov TBQipo^ai^

CO tpiXiov dro^icc :iccl yivv oial XSQ8g,

10 £t'^£ ö' tiTc' 'IXlco ijvaQE 6ai\(Ji(ov Zi^oevtida. ticxq anxccv.

Zehn Tetrapodien, durch eine in der Mitte eingeschobene Dipodie

in zwei gleiche Perioden getrennt. Ueber den Schlussvers s.

§ 10 fin. V. 5 und 8 dürfen die Worte ^oi xhva und ßaXoiv

tEQ'tlJOficci, nicht als Interpolation angesehen werden, dagegen ist

das handschrifthche ßaXuv in ßaXXcov zu verändern. Antistr. v.

3 ist die Lesart des Venet. 471 al cd cd cd e e. w ital die rich-

tige, die Interjection £ 1 wie überall als Längen zu lesen. Zwei-

mal, v. 3 und 8, respondirt dem auslautenden Dactylus der Strophe

ein Spondeus der Antistrophe, eine Freiheit, die sich die Tra-

giker auch in den dactyhschen Chorliedern gestatten. S. Aeschyl.

Agam. Parod. S. 57.

Hiketid. Prolog 271— 285, Monodie der Chorführerin.

Zehn dactylische Hexameter, welche bis auf zwei die bukolische

Cäsur haben, der fünfte mit dactylischem Auslaut, hi der Mitte

steht eine dactylisch auslautende; Tripodie (als Fortsetzung des

dactvlisch auslautenden Hexameters) und zwei Tetrapodien:
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TtQog ae yst'eidöog ^ « cpikog^
\
w (JoxtjuwTaTog EXIciSl^

avTOfiaL^ a^cpLTrixvovGci xo

60V yOVV KCil lEQCi ÖBLkccici'

OL'KTKSCCL Ct^Kpl xinVCOV jW,' ['KEXCiV ^

tj XLV akdxav^ olkxqov /|r/AffU)v oUxqov leidciv.

nie beiden jambischen Verse 275. 276 Ico (iol- laßere^ (pigexe^

7i6fi7tsx£
I

* ^QLvsxe xciXccLvccg xiqag yEQccLcig sind eine Interpolation

aus Hecub. 62. 63.

Troades 595— 607, D netto des ersten Stasimon. Auf

zwei jambische Stroplienpaare der Hekabe und Andromache fol-

gen dactylische Hexameter mit bukolischer Cäsur und als Schluss

einige verdorbene . Tetrapodien. Dieselbe Komposition , nur in

umgekehrter Folge der Tetrapodien und Hexameter, Aristoph.

Vesp. 114 als Parodie des Euripideischen Aeolos. S. S. 69.

Helena 164— 166, astrophisches Proömium der threnodi-

schen Parodos , zwei dactylische Hexameter mit einer Pentapodie

:

öaxQVüLv 7} d-grivoLg 7] nivd'eaLV', g I'.

Helena 375—385, kommatische Monodie des ersten Sta-

simon: auf drei jambo-trochäische Alloiostropha folgt ein viertes

im dactylischen Maass.

w (iccKaQ ^Aqkcc6l(x Tcoxe naq^ivB KaXXiöxoi, /liog a lexicov

BTießag xexQCcßafioGi yvloig^

tag TCoXv fiazQog ifiag eXa^Bg nXiov ^ cc ^ogcpä d^tjQCjv Xaivoyvliov

OfifiaxL Xaßgo) CXV(^^ Xecclvrjg

i^aXXa^cca ayjd'ea XvTirig
*

av xs Ttox 'AQXE^ig i'^e^ogEvCccxo
^

XQvOOKSQax eXacpov , Megoitog Tixavlöa kovqciv

KccXXoGvvccg evsKSv xo d ifiov di^ag coXsdev coXeae

Uegya^cc /fccQÖavlccg oXo^Evovg r' ^Axcnovg.
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Auf zwei einon Paröniiacus umschliessende Octapodicn folgen drei

einzelne Tetrapodien und sechs zu drei Ilexapodien vereinte Tri-

podien, wovon die letzte Irochäisch ist.

Orest. 1005—1012. Eine lange jambisch-trochäische Mo-

nodie der Elektra geht ohne Satzende in einen dactylischen

Schluss aus. Drei dactylische Octapodien, die zweite und dritte

ohne Cäsur nach dem vierten Fusse; dann folgen zwei Tetrapo-

dien, wovon die letzte wahrscheinlich trochäisch mit der Um-
stellung TtoXvTCOvoLg 66fA,cov avayKCCLg,

STttccTtOQOv ve ÖQ0^7j{ic( Uelsiaöoq
|
elg oöov aXlav Zsvg (le-

TaßaXXei.
,

Tavdi r cifjLslßeL ael d'avccTOvg d'(xvc(\TCov rcc x i7tG}vv(.m ÖeItcvu

0v86rov

liüTQa te KQfjaöccg AsQOTtag 6oXL\ag öoUolöc yccfjLOig ' rcc na-

VVÜXCCTCC 6

ELg SfiE oial yevevciv i^ov rjlvd'e

öoficov noXvTtovoig avayKCCLg.

Phoeniss. 1483, grosses alloiostrophisches Monodikon und

Duett zwischen Antigone und Oedipus. Die letzte Strophe des

Monodikons ist dochmisch. Von den Versuchen einer antistro-

phischen Anordnung hätte schon Aristot. probl. 19, 15 abhalten

sollen.

a 1485— 1192.

ov 7iQOKccXvntO(iivcc ßoTQvcoÖEOg aßQcc TcaQfjiöog ^

Ovd VTCO TtCCQd'EVLCCg XOV VTtO ßXEg}a\QOig (polvLTi 5 EQvd-fJflOC

TtQOCcaTtOV,

CCLÖOflEVCC (pEQO^CCL ßcCK^a VETiVCOU
^

7iQccÖE(jLva ÖLTiovöa Tio^ag ccTt Efiag^ j
CxoXlöa kqokoeOGccv

avELÖCi XQvg)ag
^

ccyEfjiOVEVfia vek^olCi, TtoXvöxovov. cciccL^ Ico (XOl.

Mesodische I*eiiode: eine dactylische I'entapodie als Mesodikon
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zwisrluMi zwoi Oclapodion (die riiu« anap.'isliscli) iiiul zwei Ilcxa-

podicn.
ß' 1193— 1507.

Auf oinni als Proodikon voransfjoscliirkhMi IIcxamchT lol^^'ii

lVlrap<Kli«Mi iiiil li oiiiiioinischlon Dipodicn, wovon in drn l>eid(;ii

crslon der erste Dactylus zum Proceleusnialirus auli^elOsl ist.

0) Ilokvvetxeg , (cpvg aQ Inonw^oq , (o^oi , Oijßai
,

CT« d f()t?, ovoi SQig , cclXa (povco q)Ouog

Olöinoöci öofjLOv coXsae x^avd'elg

ccTfiazL SsLVco ^ atfiatc kvyQi^.

XLva 61 7tQ06COÖ0V

*
tj TLVCC fiovöOTCoXov özovdyav ETcl

öaKQvGL 6aKQv6LV y G) öofiog ^ (o do^og,

XQLdGa (pEQOvöcc rccö ccificcra avyyovcc,

fiarsQcc Kcxl rixvay yccQficxx EQLVvog;

a d6[iov OlöiTtoöa jtQOTCccv wA£(?£,

Tag ayQLCcg otE

övo^vveroi' ^vvsTog (likog eyvco

2!(pLyyog ccolÖov (Jwfta q)0vsv()ccg.

y 1508— 1529.

1 tO) flOt, TtatSQy

2 Ttg Eklccg 7] ßccgßaQog^ 7j |
rav TtQOTtocQOid' evysvsrav

3 etEQog Exka KccTiöov toGcovö^
j
aTficaog c<(ieqIov

4 TOLUÖ^ aXECC CpaVEQCi
<f

5 xakaiv wg EkEKiC,Ei. xig a.q OQVLg

6 fj ÖQvog t] iXccrag ccKQOyio^oig
\ aiKpl 'nXaöoig

7 E^O^EVCi ^OVO^CCTOQOg oövQfioig

8 E(jiOLg aXEGi Qvviü^og
;

9 aXkivov cclayfiaüLv d
\
xoiaÖE TCQOKXaLco fiovaö^ ai-\

ttva Sia^ovaa xov aEv XQOvov iv
\
hcßo^EVOLOcv 6c(KQv{oL)at,v.

10 xlv ETtl TTQcoxou ciTto xccl\xag aitccQccy^oLg ciTCdQXcxg ßaXco;

11 ficcxQog E(iag [iv] ÖLÖv^oiac yaXa'ji\xog naga ^aaxoig

12 rj TCQog ccÖEXqxav ovX6(iev^ a^Kla^ccxa vexqcov,

1 - - - ^ -
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V> \>s^4 V. J^

6 v-<v- — v>»^__v^v^__lov>_
/ v^ s^ ^ \^ v> — V^t^ v> . —.

3 V> — V^ »«»^ V_J _ V^

9_:^^_ _^^_ _i^o_ _^^_

n -^^ - ^^ - ^^ - ---—
12--- -«--^

Die (kyklischen) Dactylen haben fast durchgängig Syncope der

Thesis nach der dritten oder zweiten Arsis erfahren; im zweiten

Falle entstehen dadiu'ch Choriamben mit gedehnter Schlusslänge.

Analog ist der trochäische Vers 10 gebildet, der somit im kre-

tischen Metrum erscheint. — V. 5 eine glyconeische Basis wie

in axQ. E 1. 2. — V. 1. 4 ist ein Dochmius eingemischt.

^' 1530— 1538.

1 oroTOTor, Xltvs (jovg öo^ovg^ aXccov o^^cc cpEQOiv^

2 TCaxBQ yBQCiie , ösi^ov^

3 OiöiTtoöci^ aov ctlmva fiiXeovy 6g inl

4 öcjfiaOtv ccEQiov öKOtov I o^^aGi GoiGi ßaltov el\Ketg (icckqo-

TtVOVV ^coccv.

5 nlveig , w kcct avXccv

6 cckcxlvcov yEQCiiov Ttoöa ÖE^vioig

7 övütavov iccvcov
;

1 ^^ ^ v^v^ _v^_ ^^ v^ _ v^ v^ _

3 - J^ - . - _ J^ ^-. ^ ^^

5 ^ --^ - -

Q ^ J. - ^ - ^ J,^ - ^ -

7 .-:.>._ -

Die Dochmien, die in / nur zweimal eingemischt waren,

sind hier zum vorwiegenden Maasse geworden (v. 2. 5. 6). Kin

dactylischer Vers bloss in der Mitte, aus 2 acatalectischen und

1 catalectischen Tripodie bestehend (v. 4). Der Anfangs- und

Schlussvers glyconeisch.
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s 1530— 1545.

O. li fi\ CO na(jd'ive^ ßaxTQSvfiaai rvcplov noöog i^dyayeg eig

(pag

Xex/iqtj Okotlcov ix d^akd^cov otycrgoTdroiöLV ÖanQvoLötv

j

noXiov aid'EQLOv a(pceveg ei'dcoXov tj vekvv £V£q&€v

rj notccvov ovsiQOVy

hie beiden ersten Verse bestehen aus einer syncopirten Penta-

podie mit glyconeischer Basis und einer syncopirten Tetrapo-

die. Analog ist der dritte Vers gebildet, nur dass das Metrum

trochäisch ist. cci&eQLov statt des handschriftlichen al^sQog wird

durch das Metrum erfordert. Ein Pherekrateus bildet den Schluss.

• g 1546— 1559.

A. övGTvx^g (xyyeUag enog oi'asi,,

TtdreQ, ovKixt 6oi xiKVcc Xevööei'

(pccog ovo aXo^og » TtagaßaTivgoLg

d Ttoöa 60V TvcpXoTtovv 'd-EQaTtEVfiadiv

alsv E^OxQ^Ei , W TtaXEQ , U)(XOL.

0. a(iOL i^cov Tcad'icov • Tcccga yaQ GxEvaxEiv xciö , avxEiv.

xqlCöccI ipvxccl nola kiolqu

TCcog eXltcov cpdog., « rixvov, ctvöa.

A. ovo, ETI OVeIÖEÜLV Ov6 ETtLXdQfJLCCaiVy

aXX odwaiöL Xiyco' öog aXaCxcoQ

'S,lq)E6LV ßQL%^GiV ^ ^

Kai TtvQL '/ML axsxXiaiCL ^dxaLg etil

ncciöag k'ßci Govg, « ndxEQ ^ afiot.

Die beiden Partien der Antigone bestehen je aus 5 Tetrapo-

dien, dactyhsch oder Paromiaci; sie würden auch metrisch

gleich sein, wenn v. 2 dactylisch (co) ndxEQ^ ovxixi gelesen

würde. Die in der Mitte stehende Partie des Oedipus enthält

einen Hexameter und zwei Tetrapodien.

r 1560— 1566.

O. alccL. A. XI xctös naxcccxiveig

;
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O. (a rsKva. A. 61, oövvag sßccg^

si xci ti'd'QLTtTta y sd' ccQ^avcc XevöCcov

aeXlov taös ßcofiarcc vezQiav

ofjifjicctog ccvyciig Gatg STtevcoficcg.

O. TCöV (l€V 8(IC0V XeTiicOV (pCCVSQOV KaKOV •

ci ös xciXciiv (xXoxog xtvi ftot, xeoivop, (alexo fxOLQa;

Ein Hexameter bildet das Proodikon nach sechs Tetrapodien,

wovon die beiden ersten jambisch mit Auflösung der zweiten

Arsis.

^' 1567— 1581.

A. SaüQva yoEQa (paveQct naGi xid'Efiiva^

xeKSöt, (laGxov £(p£Q8v ecpSQSv
I

iTiixig iksxcxv OQO(iivce.

€VQS 6^ iv ^Hki%XQccLCL nvlccLg tiava

ltt)xoxQ6q)Ov Kccxa Xsl^cckcc Xoyycng

5 %QivQv iwaXiov

(laxfjQy coGxe Xsovxccg svavXovg^

(jL(XQVc(fiivovg STcl xqav^ccOiV ^ ccl'fiarog

'^dfj ilJV')(^Qav Xoißav cpovLCcv,

av eXcc% "Aidag , coTtaae 6 AQrjg •

10 laXno'KQOXov 61 Xaßovöa veKQav ttccqci
\
(paayccvov si'aco ßaQ-

Kog eßaijjev^

ci%Q'£L 6s xaavcov eneö aficpl xsKvoLg.

navxa 6 iv ccficcxi, roodf Gvvayccyev

.

w nccxEQ.^ afisxiQOtat, 66(iOLaLv ci\x'r] '^^og oöXLg xk6s xsXsvxa.

r. J. ^ ^ _

10 -
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iVohnliili der voii^cii Slrojdu' i^elieii zwn li'ochäisclic Verse vor-

aus, eine IlexajxMlie und eine Ortapodie ; vielleield isl die erste

von Hermann dnieli Vei'do|>plunj; der Wolle danQvce und yoEQu

riehliii in eine Oelapodie vcrwandell. V. 3— 6 wird eine Tri-

p(»die von vier Tetrapodien nicsodisch umselilossen. V. 7— 12

aehl Telrapodit'U, in ^leielnnässi<i:Or Voh^v geordnet: anapasli-

sel«e TetrajKxlie, daclylisehe Telrapodie und Oclapodie. V. 11

liaben wir äx'd^sL und riKuoLg statl äx^t und tskvolgiv ge-

schrieben.

Philüklet, drittes Epeisodiou, Amoibaion zwischen IMii-

loktet und dem Chorführer.

s 1196—1203.

X. ßad't vvv^ CO raXciv. cog 6s KsXsvofieu.

0. ovösTtOT ovÖetcot , l'öd'L toö k'flTtedoVy

ovo SL 7tvQg)6Qog aGreQOTtrjTTjg

ßQOVTccg avycctg (i elöi, (pXoyi^cov.

eQQSxco iKiov ^ OL ^ vn saeLvco

Tcccvreg oaoL toö ktkaeav ifiov noöog aQd-Qov ancSaai,.

Analog wie Phoen. 1560 fl". gebildet: nach fünf dactylischen Te-

trapodien ein Hexameter als Schluss.

g 1204— 1208.

0. akk, G) '^ivoi, ev yi fioi svxog ogt^ars.

X. Ttolov SQEig toö^ £7tog; O. '&,L(pog ^ et itodsv,

f) ysvvv, 7] ßskicov rt, TtQOTtsfiijjaTe.

X. cog TLva 67] Qs'^rjg ncckafiav TCoxi\

0. %Qcct aTto Ttccvta nal agd'Qa ri(jLco %bql'

q)Ova (pova. voog fjörj.

Nach fünf dactylischen Tetrapodien, deren erste mit einer lan-

gen Anacrusis beginnt (s. § 10), bildet ein anacrusischer Phere-

krateus den Schluss.

Oedipus Colon eus Prolog. Amoibaion zwischen Oedipus,

Chorführer und Antigone, zerfällt in 7 alloiostrophische Partien,

wovon a und g' glyconeisch, /5'jouisch, die idjrigen dactylisch.

a 207— 211.

O. CO ^ivoi, ccTtOTtrohg • cckkcc firj

X. XL X06 ccTCSwineig
,
yiQov^
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O. {4>rj fiT] ^rj ^ civsqri tlg ei^i^

fifjö i^ETccCyg itiqa (iccrevcov.

Vier glyconeisch-logaödische Tetrapodien. ci ^ivoi darf nicht

von den folgenden Wörtern getrennt werden , wie dies bisher ge-

schehen ist, vgl. ^' V. 2: w ^eVoi, OLKxetqad'^ cc.

ß' 212— 215.

X. XL x6d ; O. cilvct q)v0i,Q. X. ccvöa.

O. xiavov, w^iOL^ XL ysycovco;

X xlvog ei öne^ficcxog , «
^iv£, (pCOVEL^ TtCiXQO'&ev.

Vier jonische Dimeter, die beiden letzten catalectisch.

/ 216—223.

O. (öftoi iyco, XL TCa^G)^ xi%vov ifiov;

A. Isy , inelneQ in eCyccxa ßdlveig.

O. cdX' l^w* ov yccQ e^co TiaxccviQvcpciv.

X. (iccKQcc fiiXksxov^ aXlcc xccyyvs.

O. Aal'ov i'cxs xlv ovx ; X. lov, lov.

O. x6 X8 AaßöaxLÖav yivog; X. ro Zev.

O. ccd'Xiov ÖLÖLTtoSav; X. 6v yixQ oö ei;

öiog L(jiEXE (i7]Ö£v 06 avöco.

Die Verbindung eines dactylo- trochäischen Verses mit Syncope

der dritten Thesis (s. § 10 fin.) und eines Parümiacus viermal

wiederholt.

(T 224.

X. (üco WO). O. dvG(xo()og. X. com.

O. Q^vyaxEQ , xi nox avxUa kvqOei
;

X. e%co 7to(}6co ßalvEXE x^Q^£'

O. a d vuEO^^o not naxad'^iaEig;



§11. Die einzelnen <laclyl. Monodien hei Knripides n. Sophokles. 81

Die Verhiiiduiiii einer darlvlischeu Tetiaiiodie und eines l'aro-

iniacns zweinial wiederlndl.

£' 22S.

(ou TtgOTTad"}] 10 tlveiv • anara 6 ana-

Taig hegaLg higa naQaßakXofii-

va TToro»', ov Xf^Qiv ^ avTLÖLÖcoGiv e-

X^ti'- (iv Se Tcovd iÖQCivcoif naXiv h'-KTonog

avd-ig acpoQ^og ifiag X'd'^vog exd'OQS, fii] rt- itEQcc XQEog

ifia Ttolsi 7rQ06a'ip7]g.

Die Strophe ist wie Philoct. 1196 (T. gel)ildct : auf fünf dacty-

lisolie Tetrapodion folgt ein dactyliseher Hexameter; daran reiht

sich noch eine calaleclisch-jan)hische Tetrapodie. Die (jactyh-

schen Tetrapodien sind nicht durch Wortende gesondert, was

sonst nur Ecclesiaz. 1109 ff. vorkommt.

g 237.

A. G) ^ivOL cclö6(pQ0veg^

akX ItceI ysQaov Ttatiga

TOVÖ S^OV OVK Civirlcct £QyCüV

aKOvrcov ccTovTSg avöav.

— .^ v> v-^

v> ^

— v.' v^ _ v^

Glyconeisch-logaodisch wie gtq. d . Die Richtigkeit unserer Ah-

theilung « |fvot alöoqjQovsg wird durch den gleichen Vers 241, 2

G) ^ivoL oUr£lQad'\ c( ausser Zweifel gestellt.

t 241—253.

aXk i(i£ xav fisliav^ iKStsvo^ev
^

cö ^ivoL oi%xtlQccQ'\ a

TtatQog VTCSQ toviiov fiovov avrofiaLy

avTO(xaL OVK aXaotg TtooüOQCOfiivcK

5 Ofi^a aov ofi^ccöLV, cog xi.g ct(p aifiatog

v(iSTSQOv TCQOcpaveiöa ^ roi^ ad'Xiov

Griechische Alelriic.
fj
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alöovg %VQ6<XL * iv vfiiv cog &sc3

y.sified-cc tXa^ovEg' aXX Ttf, vevGaxs

Xa.V CiOOYyt]XOV %CiQLV

10 TtqoQ 6 XL GOi (plXov i% aid'Ev avxo^cci^

7] xiavov , 7] Xixogi t] XQ^^Sn V '^^og.

ov yaQ i'öotg av c/d'Qcov ßqoxov — ^ ^

E'Kfpvyelv dvvaixo.

Nach dreizehn Tetrapodien, wovon v. 2. 9. 13 syncopirte Dactylo-

Trochaen (s. § 10 fin.), folgt ein IthyphaUicus als Epodikon.



Zweiter Abschnitt.

Anapäste.

A. Stichische Formen.

§ 12.

Prosodiakos, Farömiakos.

Die allgemeinen metrischen und rhythmischen Gesetze der

Anapäste sind hereits § 1 und 2 dargestellt. Das characteri-

stische Element des Metrums ist die anlautende Anacrusis. Sie

heslimmt nicht nur den ethischen Character der Anapäste im

Gegensatze zu den Dactylen, indem sie den gleichförmigen und

ruhigen Gang des Qvd-^og i'aog bewegter und energischer macht,

wie dies hereits Aristides p. 97 mit den Worten andeutet : at

6 aTto a^Gscüf {qv&(xoI) rrj cpcovrj xy]v oiQOvöLv inKpiQOVTeg leta-

Qay^EvoL^ sondern sie bedingt auch den ursprünglichen Ge-

brauch des anapästischen Maasses als Marschrhythmus. W^ährend

nämlich die Dactylen zunächst ohne alle orchestische Beglei-

tung ruhig zur Kithara oder Flöte vorgetragen werden, sind die

Anapäste von Anfang an das Metrum der Processionslieder und

Marschgesänge. Jeder anapästische Fuss bezeichnet einen Schritt

des Singenden, die ägoig (nach antiker Terminologie) das Er-

heben, die &s6ig das Niedersetzen des Fusses ^) ; weil beim Mar-

sche dem ersten Niedersetzen des Fusses eine Erhebung des-

selben vorausgeht, so muss auch in dem Metrum des beglei-

tenden Gesanges, der mit dem Rhythmus des Marsches über-

einstimmt , der ersten d'iaLc eine ä^OLg vorausgehn.

1) Bacchius introd. p. 24: "Aqolv noi'av liyofisv sivcci; orav (is-

T8coQog
f]

6 novg, riVLV,ot. av (islXcofisv tßßat'vtiv. 08Olv öt Tcoiav;

orav -nsi^iEvog. Aristid. p. 31. Maxim. Plauud. V p. 454 AValz.

6*



84 1,2. Anapäsle. A. Slicliisch.

Als Marschrliytliinus erscheint der Anapäst, wenn wir vor-

läufig (las Drama unberiicksichtigt lassen, in einer doppelten

Anwendung, einmal in den Prosodien, d. h. Processionsge-

sängen bei feierlichen Zügen nach Tempeln und Altären^), und

den hieraus hervorgehenden prosodischen Päanen^), und sodann

in den Embaterien oder Enophen, d.h. Schlachtgesängen

beim Anrücken gegen den Feind, die hauptsächlich bei Sparta-

nern und andern Dorern üblich waren und in ihrem Ursprünge

ebenfalls auf den Cultus zurückgehn, da sie nicht bloss den

Tactschritt angeben und die Reihen in Ordnung halten sollten,

sondern zugleich ein Gebet an den Schlachtengott enthielten,

dem der Feldherr unmittelbar vor dem Anstimmen des Gesan-

ges ein Opfer dargebracht hatte "*).

Die einzelnen anapästischen Metra der Prosodien und Em-
baterien sind die Tripodie, die catalectische Tetrapodie und die

Verbindung der acatalectischen und catalectischen Tetrapodie

zum catalectischen Tetrameter.

I. Die anapästische Tripodie, nach ihrem doppelten

Gebrauche bei Prosodien und enoplischen Gesängen mit den

Namen jr^oGoöiccnog und ivonhog oder Kccr honliov Qvd'^og be-

zeichnet, eines der vulgärsten Metren bei den alten Rhythmi-

kern und Musikern-'). Wie die Prosodien und Embaterien ur-

2) Prochis ehrest, p. 381 Gai.sf. Hei^li. : 'Elsysro dh x6 TtQOGoSiov
Insidciv TtQOOLccGi Totg ßcofiotg i] vaotg Y.al iv z(ß TtQOGiivoci jjdsro

-TTQog avlov. o dl yivgicog v^ivog TCQog xt'Oa^orv jjdsro ^axcöxcov ....
%aT.a%Qrioxiyimg 8s ytal xa nQOo68iä xLvsg naiavag ItyovGiv. Schob
Aves 853 = Suid. TtgoGoöta. p]tym. magn. v^vog. Athen. IV p. 139 e

von den Lacednmonischen IVosodien an den Hyacinthien : y.i&aQi"C,ovüiv

v.ul TCQog avXbv adovxfg tv qvQ-^co ^ilv avanccLOxo), fiex' u^sog 81 xovov
xov %'i:bv a8ovGiv.

3) Boeckh ad Pind. fragm. p. 580.

4) Athen. 14, 030 f. Phit. Lycurg. 22. Lacon. inst. 10. Thncyd.
5, 70. Xenoph. ITellen. 2, 4, 7. Cic. Ttisc. 2, 10: Spnrtiatarum pro-

r.edü mora ad tihinm nee adhihelur xdla sine anapnefitis pcdiJms hurtaüo.

Mar. Victor. 2521. Pollux 4, 78. 82.

5) Aristoph. Nub. 051. Xenoph. Anal). 0, 1, IL Plato rep. 3,

p. 400b. Scliol. Nnb. 1. 1.: 6 8\ Ivöiiliog (sc. ^v%'iiog^ ncd tcqogoSicc-

y-bg li^yoafivog vno xlvcov GvyKFixai tn G7t()r8i-i'ov x(vt 7ivQQi%üyv yicd

XQü^otiOv yiul tccfißov. Gvvf-(M7rL7tTfi. 8i- oinog rjr.oi. xQi7co8ia uvancci-

Gxi-nfj rj ßaGPGi- 8i)gIv, iojvLyir/ yicu xoQiau.ßiyi'tj. Hacchins 25. Aristid.

30 (v{?l. Ritsclil Kli. Mus. 1812. S. 20l'. (ir. Rliythni. S. 112). He-
phaest. 8(). Plot. 2001. Mar. Vict. 2580. Vielfach in den metr.
Schol. als 7rQ06o8iccyibg oder 7tQ()Go8iyihg orwiUint. Die Alten nnter-



§ 1'2. Prosodiakos , Parömiakos. 85

spriliiglicli iiiil der Killiara slall mit tler FI«Hc Ix'^Irih^l wurdm,

so scliciiil liiiM" in iilüMcr Zeil anstatt der aiiapfislischcii auch

dit^ dactylisclic Tripojjic ^Md»raii('hl wanden zu sein, \it z\v«m 'IVi-

podii'u zum lIcxauHMci' v<Ml»und(Mi. I>ics wird wciii^'stous von

den I'iosodion des allen Kumelos beiiehlet, die in Hexametern

geschrie]»en waren *^), und eben daher ma^ es konnnen, dass

auch die daelylisehe Tripodie - ^ ^ - ^ ^ den Namen

7rQo6oÖLccxog führt ^). Zwei Tripodien dieser Form heissen zu-

sannnen i^afiezQov %ax ivonUov^ was auf den emhaterischen

(iebiaueh dieses im Epos seltenen Hexameters hinweist^). —
Das Aufkonnnen der anapästischen Tripodic an Stelle der dacty-

lischen hängt mit der Anwendung der Aulodik zusammen; dies

besagt die Nachricht, dass der Aulode Olympus der Erlinder

des Prosodiakos sein soll; ähnlich ist es zu verstehen, wenn

überhaupt die Prosodien als eine Erfindung des Auloden Klo-

nas angesehen werden ®). Doch muss der Prosodiakos weil

vor Archilochus hinaufgerückt werden, da ihn dieser bereits

kyklisch, d. h. mit kurzer Anacrusis gebildet und mit trochäi-

schen Reihen verbunden hat^°). Der Gebrauch bei Processions-

liedern wird von Xenophon Anab. 6, 1, 11 bestätigt, wo es

von den Mantineern heisst : %Qog xov evotcIlov Qvd-f.iov avXov-

(levOL vmI enc(Lc6vLaav Kai oqyjiGavxo coötcsq iv xaig it^jog tovg

scheiden zwei Formen
,
je nachdem die Anacrusis lang oder kurz ist.

Neben der vom schol. Nub. aufgeführten Messung als anapästischer

Tripodie wird der Vers gewöhnlich nach zweisilbigen oder viersilbi-

gen Füssen abgetheilt ^—^^^^—^^^— und -— v^v>, — ^->—
,

TtQOGodiay.og ölcc tsügccqcov und dtci ov'^vyLcov. Eine dritte Form,
TiQOOoSiccKog diu zqloov bei Aristides, ist die catalectische Tripodie
^ — , - -, — C7, wenn die Umstellung Gr. Rhytlim. a. a. O. richtig

ist. Die anapästisch anlautende Form nennt Servius p. 1821 Aristo-

phatiium , cf. Av. 329.

6) Paus. 4, 4, 1; 4, 33, 3; 5, 19. An die Prosodien in Hexa-
metern erinnert der Abzugschor Ran. 1528.

7) Schol. metr. Hecub. 461. Auf einem Misverständnis scheinen

die Prosodikoi des Dionys. comp. verb. 4 p. 22 R. zu beruhen, der

damit das Priapeische Metrum bezeichnet. — Vgl. Eust. ad Odyss.

q> 13 (1899, 62). Schol. Junt. ad Nub. 651.

8) Vgl. S. 22.

9) Plut. music. 27, 3.

10) Wenn Plutarch ib. 28 auch den Archilochus als Erfinder nennt,

so lässt sich dies durch die Beziehung auf die kurzsilbig anlautende

Form oder auf die Verbindung mit andern Metren rechtfertigen. Vgl.

liephaest. p. 85 und III, 1 , A.
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&£ovg TrQoaoöloig^^). Aus den Embatcrien war der Enoplios in

die Nonienpoesie übergegangen; denn so müssen wir es erklä-

ren, wenn er das Metrum in dem Nomos auf Ares bildete, der

dem Olympus zugeschrieben wird und wie die Prosodien in dori-

scher Tonart gesetzt war'^). Von den älteren Liedern dieses

31etrums ist uns kein Bruchstück erhalten, wir besitzen nur

den Anfang eines der spätem Zeit angehörenden Päan proso-

diakos auf Lysander, der bereits kykHsche Anapäste enthält,

aber ohne Zweifel den älteren Liedern nachgebildet ist, Duris

ap. Athen. 15 p. 696 a. Plut. Lysand. 18.

Tov EXXaöog ayctd-iag

GTQdxayov aTt evqvxoqov

ZnaQzccg vfA,vi]ao^ev , ca

n]{i£) Tlciiav.

In dem Refrän ist wahrscheinlich Iriis statt tri zu lesen, wie

bereits Bergk poet. lyr. p. 1036 bemerkt, so dass die acata-

lectischen Prosodiakoi auf einen catalectischen ausgelm. Der

letztere wird von Aristides als ein TCQoaoÖLanog öm xQtöjv be-

zeichnet und ist hier um so mehr am Platze, als auch die

logaödischen Prosodiakoi der Komiker mit derselben Reihe

schliessen ^^).

Die catalectisch anapästische Tripodie scheint auch in stichi-

scher Composition zu Processionsgesängen gebraucht zu sein.

So finden wir sie in dem ersten Theile des dorischen Schwal-

benliedes, welches die Rhodischen Knaben bei ihren Frühlings-

umzügen sangen, Athen. 8, 360 b, Eustath. ad Odyss. g) 411:

\Hl^\ fjkd'E x^Xiöcov ^ f\Y
%aXag coQag ayovda

TiaXovg ivLccvtovg u. s. w.

H. Die catalectisch anapästische Tetrapodie,

TtccQDLfjiiaTiog genannt, ein Name, den Ilephäslion als „Sprich-

wortsvers" erklärt und nicht recht passend findet, weil die grie-

11) Vgl. Schol. inotr. Olymp. 3: Asystca ös TtQOOoÖLCcyiov , Siotl

yiccl tv toQTccLg tOLovroig ^%Q(avto [litQOis. Schol. inetr. Ajac. 172.

12) riut. mus. 2'.». 17.

l'\) Equit. IUI. Ran. -148. Ecolesiaz. 290. llerniippus Stratiot.

fr. 1.
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rliisclioii Spricliworlcr auch in llrxainolcrn, Jaiiilion u. s. w.

al)i^('i'ass( soi«*n"). Ins sch<»int naQoifiiaKog inil TTQoaoöiaKog

n:l«M('lil)(Ml(Mil(Mul ZU sciii, SO (lass CS SO vi«'l licisst als W«'^^- oder

!\larscl»rliyllimus '•'). haiiiil sliminl der (iobraucli. 'ryiläus sclirieb

darin seine si)aiianiseljen End)alerien, wovon uns hei IHo Clu'y-

sost. I, 31 und Tzetz. Chiliad. 1, 192 ein liruchstiick erhal-

len ist

:

"Ayex w UnaQTCcg evavÖQot

KOVQoi TtccieQcov nolnjTciv

lata (isv i'rvv TtQoßccXeöd'e u. s. w.

Wie der ebenfalls in Embaterien gebrauchte Tetrameter, so

gieng auch der Parömiacus in die Komödie über. So in der

Odysseis des Kralinus beim Abzüge des Chors fr. 15 Mein.

ütyccv vvv anag k'xe dyccv u. s. w. Vgl. Bergk Comment. p. 160.

Dass er in Prosodien vorkam, ist uns nicht überliefert. Ritschi

Rhein. Mus. 1842 S. 277 Jheilt auch die Spondeen des Ter-

pandrischen Hymnus auf Zeus als Parömiaci ab

:

Zfv, nccvTcov ccQXcc^ Tcccvrcov

ay^TCOQ, Zev Cot, TtifiTtco

tccvtav (rccv) v^vcjv aQX^^ ^^)-

In demselben Metrum ist der Anfang des Dionysischen Hymnus

aul Helios gehalten. Auch christliche Hymnendichter bilden

ganze Gedichte aus rein spondeischen Parömiaci, cf. Synesius

hymn. 5.

14) Hephaest. 46. Schol. Heph. 180. Trich. p. 23. Epit. Tricli.

48. Mar. Victor. 2553. 2579. Serv. 1821. Terent. Maur. 1811. Scholl,

inetrr. besonders Olymp. 1.

15) Nicht von nagOLfiLOv , sondern ol^og = bdog abzuleiten, mit
derselben Endung wie in 7tQOOodt,(xv.6s. Die ursprüngliche Bedeutung
von TtuQcc ist zurückgetreten, ebenso wie dies häufig in nagiivKi und
in nccQcißaoLg , nccQccß^vai, slg oder Ttgog xo d'äazQov der Fall ist. —
Bei Archilüchus bald mit langer, bald mit kurzer Anacrusis und mit
dem Ithyphallicus verbunden , vgl. Anm. 10.

16) Diese Reihen fügen sich indes auch dem von Terpauder er-

fundenen semantischen Maasse, Gr. Rhythm. S. 100. S. § 2. Weniger
wahrscheinlich scheint mir die semantische Messung für den Dionysi-
schen Hymnus auf Helios , vgl. Thesmophor. 39 ff.



88 1,2. Anapäste. A. Stichisch.

§ 13.

Anapästische Tetrameter. Simmieion.

Im anap. Tetrameter^) catal. ist die acatal. Telrapodie und

der Parömiaciis zu einem Verse verbunden:

Er kommt ursprünglich mit dem Parömiacus im embaterischen

Gebrauche überein, Hephästion fidirt den Anfangsvers eines

spartanischen, wahrscheinhch auf Tyrtäus zuriickzuluhrenden

Schlachthedes an:

"Ayex w ZnciQxag svonXoL üovqol. noxl tav Agscog mvccöLV.

Von den dorischen Embaterien aus erhielt er in der dorisch

-

sicilischen Komödie eine Stelle, ohne Zweifel zunächst in den

scoptischen Processionen der Jambisten. Dahin gebort ein bei

llephästion erhaltener Tetrameter iles Aristoxenus von Selinus:

Tlg aXa^ovLdv TtXelOrav nccqixei xö^v av%'Q(on(ov; xol (lavxsLg.

Sehr ausgedehnt wurde der Gebrauch des Tetrameters in der

Komödie des Epicharm, der zwei Stücke, die Choreuontes und

den Epinikios, ganz in diesem Metrum geschrieben hat. Aus

der dorischen gieng der anapästische Tetrameter in die attische

Komödie über und wurde hier näclist dem jambischen Trimeter

das häufigste Metrum. Ausser der vom Chorführer vorgetra-

genen Parabase, in der er wenigstens bei Aristoplianes bei wei-

tem vorherrscht^), erscheint er hauptsächhch an einer für die

Oekonomie der Komödie sehr characteristischen Stelle der Epeis-

odien. Nach einer chorischen Strophe folgt nämlich eine län-

gere dialogische Partie in anapästischen Tetrametern, an welche

sich als Schluss ein anapästisches System anreiht. Dieser tri-

chotomischen Gruppe, die wir mit dem Namen Syntagma be-

1) Itephacst. 44. 45. Trich. 24. Mar. Victor. 2521. Plotius

2653. 8ervius 1822. Censoriii. 272Ö. Suid. u. llesychius s. v. avd-

2) Nur die Parabase Nub. und Anapyros (fr. 19) im Eupolideum,

und Ainphiai-ao.s (fr. 18) im J'riapcum. Eben wc{2fcri des hiiulif^en (jre-

})rauch.s in den Aristopbanciselicn l'arabaseu scbcint d(!r anapji.stische

Tetrameter den Namen 'AQiGTOfpäviLOv erbalten zu baben. Aebnlich

ßind vielleicht die Namen EuTtoltÖELOv und KquzCvbiov zu erklaren.
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zoirlmon kOniuMi, oiilspiiclil als Anlisynla^Miia vhw zwi'ilo : An-

lisdoplic, 'IVlramcIcr niul Sysicm, in vvclclicr di«' Trlraiiuilcr

iiiui (l;»s SysIciH cnlwiMlcr aiiapastisch (ulcr jamhiscli siiicl^).

Don Inhalt dieser Tetrainelcr bildet stets ein lieft i^^ ^elührtcr

erl)ilterter Streit zwiseheii zwei A«,'ünisten, in den sie li nicht

selten der (Ihorluln-er einniisehl , in den hittern v. 761 ein Streit

zwischen Kleon und dem Allantopoles, in den Wolken 959 zwi-

schen den» Dikaios und Adikos, in den Wespen 34(5, 379 und

510, ()48 zwischen dem piocesssüchtigen Vater und dem IVied-

lichen Sohn, in der Lysistrala 484, 549 zwischen den Weihern

und 3Iannern, in den Fröschen 1004 zwischen Aeschylus und

Euripides, in den Ekklesiazusen 582 der Streit zwischen Män-

ner- und Weiberregiment, im Plutus 487 zwischen Arnmth und

Ileichthum. Die anapästischen Tetranieter erscheinen hier über-

all^) als Kampfanapästen, wie in den alten dorischen Embate-

rien, nur ist es kein Kampf der Wafl'en mehr, zu dem sie ge-

leiten, sondern ein Kampf streitfertiger Zungen. Die Komödie

selber ist sich dieser Analogie bewusst, wenigstens deutet dar-

auf eine überall streng festgehaltene Eigenlhiimlichkeit in der

Anordnung der Syntagmata, die sich sonst schwerlich erklären

lässt. Nach dem Ende der chorischen Strophe werden nämlich

die folgenden Tetrameter stets mit zwei Versen des (Miorfiih-

rers eingeleitet, in welchen dieser in einer fast überall wieder-

kehrenden typischen Form zum Kampfe anfeuert^), ähnhch wie

im Schlachtgesange der Feldherr das Embaterion anstimmt^).

So zeigt sich hier noch ein letzter Rest von dem tjebrauche

der Anapästen als Älarschrhythmus. Dabei hat die Komödie

aber auch den ethischen Character der Anapästen festgehalten,

indem dieselben auch hier ein zwar energisches und bewegtes,

aber doch in ruhiger Würde gehaltenes <Maass sind, wie aus

3) Bloss Ecclesiaz. und Plutus fehlt das Antisystem, in dein letz-

teren Stücke auch die Strophe vor den Tetrametern, die hier um so
melir ihre Stelle haben sollte, als den Tetrametern ganz in der cha-
racteristischen Weise dieser Syntagmata zwei mit cdl' beginnende
Verse des Choryjihaios vorausgehn.

4) Bloss das anapästische Syntagma der Wolken 451—62H hat ei-

nen friedlicheren Character.

5) l'eberall, mit Ausnahme von Vesp. 649, beginnt der Chory-
phaios seine zwei Tetrameter mit einem auffordernden all'.

0) Vgl. darüber O. Müller Euraeuiden S. 89.
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dem verschiedenen Tone der correspondirenden anapästischen

und jambischen Synlagmata hervorgeht ^). Derselbe Character

zeigt sich auch sonst in den anapäslischen Partien der Komödie,

Vesp. 875 (Gebet), Equit. 1316 {evQpruieiv X9^)-) I*ax 1316 (sv~

cpYiiuiv XQV)- I^ic Bedeutung als Marsclirhylhmus tritt ausser

der letztangefiihrten Stelle auch in der Parodos hervor, wo die

Komiker den anapästischen Tetrametern eine ähnliche Stelle

geben, wie die Tragiker den Systemen: Nub. 263, Ran. 353;

in gleicher Weise Thesmoph. 947 und 655, Lysistrat. 1072,

so \vie den Abzugsanapästen am Ende des Plutus und der

\Yolken«).

Der metrische Bau der anapästischen Tetrameter zeigt fol-

gende Gesetze:

1. Die Zusammenziehung der zweisilbigen The-

sis zu einer Länge ist viel häufiger als im daclylischen Hexa-

meter. Die dorischen Dichter und von den attischen Komikern

noch Kratinus lassen den Spondeus auch anstatt des letzten Ana-

pästes eintreten;

Cratin. ap. Ileph. 46: wg dv (lallov xoig TtrjSaXlotg rj vavg

ebenso auch in den angeführten Versen des Tyrtäus und Aristo-

xenus. Man nannte dieses Schema des Tetranieters AanfoyLnov.

Weil indes ein so gravitätischer Schluss des Verses sich weniger

lür die Komödie eignet, so lässt Aristophanes mit den tibrigen

Komikern im siebenten Fusse bloss den Anapäst zu''). Dagegen

kann in jedem der vorausgehenden Füsse die Zusammenziehung

der Thesis statt finden, ja die Beispiele sind nicht selten, wo

die sämmtlichen Thesen der sechs ersten Stellen contrahirt sind,

z. B. Equit. 522. 766. 775. 815:

Ttudaq 5' v^uv (ptovag telg Kai ipalXcov %al nzEQvyl^fov
^

namentlich, wenn dabei die AnfliKsung einer .\rsis statt (indet,

7) Jiesoriders Nub. 059 und 1031, K;in. 00.') und 1004.

8) Der sonstif^c Gebrjiuch der anapilsti-sclicn Tetrauieter be.schrüukt

sich immer auf wenige Verse, in denen der Chürliilircr meist eine Auf-

forderung!^ ausspricht: 4 Tctr. Vesp. 725, Thesmoph. 055; 2 Tctr. Av.

027. 037, Lysistr. 1072; zweimal 3 Tctr. Eccles. 514.

0) Ausser den Anm. 1 anfrefiihrtcn Stellen Stephan. Byzant.

s. V. TeXuLOOos.
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\c\m\\. iVM. (155. ()5(). K(|nil. 777. 7*3<). S2(l, oder niil AnC-

lOsiiii}; zweier Arsen, Equil. 77(5. 787. 804.

'1. Die Anllösiing der Arsis jjjeslalten sidi <li«' Komi-

ker j;leirh liäufij; liir die drei erslen Filsse der ersten und liir

den ersten Fuss der zweiten Reihe , aber nnr selten iiir den

Srhhissi'iiss der ersten. Die Arsis im drillen Fiisse des J'arö-

miaens kann als vierzeitige iJinge nicl)t aulj^clöst werden'"), auel)

für die Arsis des vorausgehenden zweiten Fusses enthielt man

sich der Auflösung.

(-) 1

Zwei Auflösungen in demselben Verse sind eine ganz normale

I'orm, selbst drei Auflösungen kommen voi', nur ist dann, um die

allzugrosse Häufung der Kürzen zu vermeiden, in den Thesen

der sechs ersten Füsse meist durchgängige Contraction einge-

treten :

Acharn. 658: ovöe TCccvovQytav , ovöe aaraQÖcov^ cckla za ßiX-

ZLGra ötöaGzcov.

Equit. 805 : el ös nox elg ayQov ovzog anslO'Cüv BiQYivatoQ öca-

Nub. 353: tccvt aQcc^ xccvra KXecovv^ou avxai xov QiipaanLv

Xd'hg löovGac.

Vesp. 350: sGxlv otit} örjd'^ tjvxlv öcv svöod-ev olog x Eirjg

ÖLOQV^aL.

Vesp. 1027: ovöevl TtcoTtoxi g)i]Gi, TCL^eod^ac^ yvcofirjv xiv^ E%viv

eTtLecKrj.

Cratin. ap. Heph. 44: ;i^m'^£T£ Sal^oveg ot Aeßuöeictv Bolcoxlov

ovd^aQ aQOVQn£-

Da das Zusammentrellen von vier Kürzen den kräftigen (Jang des

Rhythmus stören würde, so inuss bei der Auflösung der Arsis

die ihr benachbarte Thcsis contrahirt werden, und daher ist

nicht nur der Proceleusmaticus , sondern auch die Verbin-

dung eines anapästischen Dactylus und Anapästes ausgeschlos-

sen (- J- ^^ -), das letztere wenigstens innerhalb derselben

10) S. § 2.
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Reihe, denn in der Mitte des Verses beim Zusamnicnlrciren der

beiden Reihen befremdet jene Verbindung weniger, wie

Vesp. 397: avrov örjoag. S- w (iLccQcoTars
|
rl Ttoietg; ov firj

der zweimal bei Aristoi^hanes vorkommende Proceleusmaticus

TiQoaexets Vesp. 1015 und Aves 688 wird gewohnlich in TtQoaxsrs

verändert*').

3. Die Cäsur nach der vierten Arsis, welche die bei-

den rhythmischen Reihen des Verses auch im Metrum von ein-

ander absondert, ist bei Aristophanes weit sorgsamer als im jam-

bischen und trocliäischen Tetrameter beachtet, was ohne Zweifel

mit dem scharf ausgeprägten und energischen Gange des ana-

pästischen Rhythmus zusammenhängt. Ausnahmen linden sich

Vesp. 568: nccv ^tj rovroig ava7CSLd'coiA.e6\d'cc ^ xa ncaöaQi zv-

Av. 600: Tcöv ccQyvQlcov avtol yc(Q tW|af liyovGi öi tot tg^ös

Ttccvxsg.

Nub. 987: 6v de rovg vvv ev^vg ev t^axiOL\(ii ÖLÖc/CKSig kv-

XBXVll%%Cil.

Plato Symmach. fr. 2: elg ö' cifiipoxsQcov ooxqcxkov avxolaiv

avifjö elg (liöov eöxcog.

Callias Cyclop. fr. 2: xl yccQ f] XQvcpSQcc kccI naXhxQaTte'^og'lmvlcc

eicp XL %qcc6(Sbl
;

in anderen Versen wie Acharn. 645 oaxig naQenLvövvsvaev 'A^rj-

vaCoig EiTtSLv xa öUaiu ist die fehlende Cäsur durch Emendation

hergesteUt.— Durch die Cäsur darf die Präposition von ihrem

Casus und der Artikel von seinem Nomen nicht abgetrennt wer-

den. Daher sind Verse wie Nub. 372, Ran. 1026 von Porson

emendirt

:

VT] xov 'AnoXlco^ xovxo yk xol {örj}
\
tw vvv[l\ loyco £v nqoG-

ecpvöag.

elxa di,da6,ccg \xovg\ TIsQüag, fisxa xovx'
\

em^v^ULv {i^)edLÖa'^a.

Jn der ersten Reihe des IV'tiameters, die mit der Tetrapodie

des anapästischen Systems identisch ist, wird wie hier gewöhn-

11) Doch v^l. §. 14, 1. Ein (hittor l'ioceleu.snuvticus Niib. 984

Ju7CoU(ö(i
ri

nach der Lesart des Kav. und Veuet.
,
gcwüluilich in Jl-

noXioidq verändert.
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Hill ciiu' Cäsiir iia( li der zwcilüii Arsis «'in^oliallcii. hoch lässl

sich (lies kcinesucjis in der Weise wie heim Syslc^nic als streng

heohachletes (leselz aulsleHen, da sich eine sehr j^rosse Menge

von Ahweichnii^t'M linden, welche Hermann Klem. p. 402 znsam-

mengeslellt hat. Den (irnnd dieser (läsnr s. § 14, 2.

Anch ans d«'r cat a lect isch - anajKi sl isc h en Hexa-
podie sollen nach Mar. Victorin. ]>. 2522 Emhaterien gehildet

sein : Cujus mensuj'ae. est hoc quoguc meirum
,
quod Mcssaiiaciim

appellalu?^ et est ut sup?Yi trirnetrum catalecticum in syllaha, verum

eo distal, quod cmapaestis praecedeniibus et spondeis sequentibus ha-

bet factas conjugationes et postremam syllabam brevem. Idem emba-

terion dicitur
,
quod est proprium Carmen Lacedaemoniorum : id in

praeliis ad iticenlivum virium per tibias canunl, incedentes ad pe-

dem ante ipsum pugnae initium: Supcrat tnontes pater Idaeos ne-

morumque. Poch wie Böckh de metr. Pind. 138 hemerkt, ver-

wechselt hier wahrscheinlich Victorinns die catalectische Ilexa-

podie mit der cataleclischen Oetapodie oder Tetrapodie. Erst

die Alexandriner hahen diesen Vers zn stichischer Composilion

gehrancht, so Simmias von Rhodns, von dem er den Namen
Zl^^ublov oder Zi^iiLay.ov erhaUen hat nnd von w^elchem der

Vers angeführt wird

:

taticc (xyva , cc7t iv^sivov fiiöcc rol^cov '^).

Wenn der Vers nicht kyklisch zn messen ist, so ist er entweder

in eine Dipodie und catalectische Tetrapodie zn theilen, eine

Verhindnng, die in den freieren anapastischen Systemen vor-

kommt, oder er hesteht aus einem acatalectischen nnd cata-

leclischen Prosodiakos.

B. Das strenge anapästische System.

§. 14.

Allgemeine Bedeutung. Metrische Bildung.

Tm anapästischen Tetrameter war ein Pariimiacus mit einer

acatalectischen Tetrapodie zn einem Verse vereint. Eine Erwei-

terung dieser Verhindnng ist das sogenannte strenge oder legi-

time anapiistische System, in welchem dem ParOmincus nicht eine

12) Hephaest. 10. Tricha 24. ftchol. Hephaest. 180.
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einzige, sondern eine beliebige Anzahl von Tetrapoilien , oft noch

mit Hinzufügung von einer oder mehreren Dipodien*) voraus-

geht. >yie im Tetrameter, so sind auch im Systeme die ein-

zelnen Reihen ohne Zulassung des Hiatus und der Syllaba anceps

bloss durch Cäsur gesondert und bilden eigentlich nur einen

einzigen langen Vers. Das längste anapästische System ist bis

zu 62 Reihen ausgedehnt (Nub. 889), häufig sind aber auch

Systeme von nur vier oder drei Reihen, ja es folgt auf längere

Systeme oft eine Verbindung von nur zwei Reihen^), die mit

dem anapästischen Tetrameter völlig identisch ist und nur we-

gen ihrer Stellung nicht als Tetrameter, sondern als System be-

bezeichnet wird. Agam. 799:

ffv öi (lOL xoxs fisv arilXcov gxqccxlccv
|
EXsv7]g evsa , ov y^Q

(>' iTtiTievßcü
^ I

TiaQx^ ccTtofxovacog TjaO-a yeyQafifievog ^ |
ovo

ev TtQamöcov ol'aKd vi(icov
\ d'fjacog aoiovöiov

|
avÖQaGi

vvv ö^ ov% arc cckquc cpQSvog ovS acplXcog
|
evcpQav novog £v

xBlicaGi.

yvmGBv 61 XQOvto ÖLCC7t£vd'6(isvog
I

xov xs ÖLüccltog accl xov ccKal-

^rog
I

TtoXiv OLKOVQOvvxcc Tcohxav.

Die antike Metrik (Hephaest. 127. 128. 120) bezeichnet ein

einzelnes System als avaxrjfjLcc e'^ ofioicov ccjisqloqlgxuv ^ weil die

einzelnen Dipodien, woraus eine solche Gruppe besteht, sich bis

zum Ende gleich bleiben {^bxql xrjg xeXsvxaiag ofiOLa iaxiv)^ ohne

dass im Inlaute der Gruppe ein metrischer Abschnitt, wie etw'a

eine Catalexis oder dgl., vorkommt {Tcsqiyqacp^v ovös^iav tyEi fis-

xa'^v). Folgen mehrere solcher Gruppen (wir sagen Systeme)

aufeinander, so heissen sie zusammen av(}xr}^icc i^ o(iolcov %axcc

TceQLOQLöfjiovg ccviaovg, weil keine Gruppe der anderen an Anzahl

der Versfüsse und Reihen gleich ist^).

1) Von den scholl, metrr. ßdoig avanaLaxiv.!] , d. h. nnapiistische

Dipodie genannt.

2) Eine Verbindung von nur einer Dipodie und einem Paromiacus

kommt nur in solc-lien Systemen vor, die bereits den Uebergang zu

den freieren (Klag-)Systemen bilden, wie Tlicsinoph. 1065. S. unten.

H) Wenn sich ein aus gleichen Füssen bestehciules Gedicht in

gleich grosse Abschnitte sondern liißst , wie Alcäus fr. 59 (und dessen

Nachbildung llorat. od. :J , 12), so ist es nach Hephästions eigenen

Worten kein ovGxriaci l^ h^oicov , sondern ein ovOTrj(ioi ^urcc gx£6lv,

d. h. ein stichisch(;s Gedicht mit monostrophischer Gliederung. Un-

richtig Hermann Elem. p. 27.
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Von allen anapastisclien Formen isl es das Syslein, in wel-

elieni sieli neben der diesem lUi\llmms oigenlliilndielien Knergie

\\\u\ Krart der (4liaracter eines rnln<^en (lleichmaasses an» seharf-

sten ansjnafrt; denn niclil bloss die Arsis nnd Tbesis des ein-

zelnen Fnsses ballen sieb im forlwidnTnden (lleiebgewicbtc, son-

dern CS folgen aneb siels j^^leicbe rbylbmisebe Clieder (dnie Panse

nnd ünterbrerbunp: im rnbi«j:en Foili'an^c anf einander. Dabei*

ist denn aueb kein Melrnm so bituli^ als das anapiislisebe System

zu feierlicben Marscbrbylbnien gebraucbt worden. Der Marscli

gestattet keinen mannigfacben Wecbsel der Reihen, wie er dem

Tanze zukonnnt, sondern verlangt eine glcichmässige continnir-

liche Bewegung, die mit mögliebster Vermeidung eines jeden

Einbaltes ununterbrochen zum Ziele fortschreitet, grade wie sich

im anapästischen Systeme die Dipodien ohne Hiatus und Pause

an einander reihen. Wir wissen nicht, ob das System schon

in der lyrischen Poesie, etwa bei Prosodien und Embaterien vor-

kam'^); wir kennen es nur aus der dramatischen Poesie, aber

hier ist es eines der häufigsten Metua, dessen namentlich die Tra-

gödie so wenig wie des Trinieters entbehren kann, und last

liberall liat es die Bedeutung des Marschrbythmus bewahrt. Ehe

wir den Gebrauch in der Tragödie und Komödie näher erör-

tern, geben wir zuvor die Gesetze der metrischen Bildung an.

1. In der Zusamnienziehung der Thesen und in

dej' Auflösung der Arsen kommt das strengere anapästische

System fast durchweg mit dem auapästischen Tetrameter iiber-

ein. Der Parömiacus lässt wie dort die Auflösung nur im

ersten und die Zusammenziehung nur im ersten und zweiten

Fusse zu; bloss Aeschylus hat in einigen Fällen die Contraclion

auch für den dritten Fuss angewandt, ähnlich wie die älteren

dorischen Dichter und Kratinus im Parömiacus des Tetrameters.

Supplic. 8 ijji](p(p Tiokecog yvcoad-eiGaL. Suppl. 976 ßa^ec Xacov iv

X(OQ(p. Pers. 32 ltctkov t' slax^q Ztoo^civ^g. Pers. 152 ßaalleia

6' 8^7] TtQoamzuco. Agam. 366 ßsKog ')]U^lov öx?/i/;fi£i'^). — Die

4) Auf einem Misverständuis scheint es zu beruhen , wenn Tri-

clinius sehol. metr. Ajac. 134 von dem anapäst. Systeme sagt: Aa-
%(ovLv.bv %cilovasvov ölo: rb tov AÜHcova 'AXv.aavci ttoXXco toihro XQV~
caad-aL. Es ist sehr fraglich, ob Alkman fr. 24 einem Systeme

angehört.

5) Bei Aristophanes sind Parömiaci dieser Form Nachahmungen
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<"
• catale c tischen Tetra podieii gestatten Aufhisung und Zu-

sannnenziehung an allen vier Stellen , so dass liier überall ausser

dem Anapästen auch der Spondeus und der Dactylus, beide mit

anapästischem Ictus vorkommen können. Pen Tetrapodien stehen

die eingemischten Dipodien analog. Die Aufeinanderfolge von

vier kurzen Silben innerhalb einer einzigen Reihe würde dem

ruhigen und gleichmässigen Character des Systemes nicht ent-

sprechen, vgl. Aristid. p. 97: tcoi^ öe iv lCg) Xoycp oi ^lev ölcc

ßgcr/^SLcov fiovcov (sc. Ttoöeg) x(x%i(iXOL '/ml d^eQiiorsQOL aal Kars-

GrcdiiivoL, Ol öe c(va^l'^ imzuLvoLy und daher wird der Proceleus-

maticus und die Ver])indung von Dactylus und Anapäst bloss in

dem bewegteren Tempo der Komödie zugelassen: Equit. 503

vfiHg ^' TjfjLLV TtQOöeysTS Tov vovv^ Nub. 906 ÖLa GS 6s cpoixav^*.

Nub. 443 SLTteq za xQsa ÖLaq)ev'^ovfi(XL^ Pax 169 kccl fivQov sni-

X^^g'i fog tJv TL Ttsacov y Thesmoph. 822 rawLOv, o kczvcov^ ot ym-

lad-LöKOL, Thesmoph. 106S ald'SQog LSQag, Ran. 1525 Xai^naöag

isQag^ XafjLa TCQoni^TCsrs. Doch sind die Reispiele bei Aristo

phanes so sparsam, dass wir sie nur als Ausnahme ansehen

können. Häufiger scheinen sie in der mittleren Komödie gewe-

sen zu sein, wo namentlich in den so behebten anapästischen

Küchenzetteln, jenen fast endlos langen Aufzählungen der mannig-

fachsten Gerichte, die Häufung der kurzen Silben ganz am Platze

ist, vgl. Ephippus Kydon 1 v. 8 p. 330 Mein, xco^tog, acpvuL^

ßsXovccL^ xsGtQSLg^ Mnesimach. Hippotroph. v. 44 p. 570 ib.

Tia^aßog, s6'/aQog^ ucpvuL^ ßsXovai. Weniger auffallend sind die

aus der Verbindung von Dactylus und Anapäst entstehenden

Kürzen, wenn diese Füsse zwei verschiedenen Dipodien ange-

liören, weil dann der Anapäst durch seine stärkere Arsis und

die Cäsur von dem vorausgehenden Dactylus schärfer gesondert

ist. Daher ist eine solche Verbindung auch der Tragödie '^)

nicht fremd.

der freieren .Systeme in der Tragödie, Lysistr. 1)6(). 058. 001. 072.

Auch Oed. tyr, 1.31t: Iro öat^iov i'v t^rjXXov, wo sich die aufgelöste

zweite Ar«is mit der Contraction der folgenden Thesis verbindet, ge-

liert einem freieren Systeme an.

()) Die viel- Kürzen in der Mitte der Dipodie Troad. 1253 tlni'-

Sug hTil ool w(Mden von l'orson ontfcrnt (tv Goi); an anderen Stellen

wie Troad. 101 : fiuiaovoq uvi-%ov gehören sie freieren Syste-

men an.
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Sn|»]>li('. 9: rvA/l' avroyevij tov cpvt^avo^cc
|

ya^KOV Aiyvitrov

Tcccidcov aOeßfj.

Si'pl. 827 : »/ Tovg fioySQOvg xat övaöaL^ovag
|
arsKVOvg KlavCO)

Ttole^aQXOvg;

Scpl. 807: TOV dvöaiXaöov d'^ vfivov^EQivvog
|
La^ELV. Alba x .

Eiinieiiid. 949; i} tacJ' ajtov'ftf,
|

TcdAfca? qo^ot^^tov.

Eurij). Eloctr. 1319: ^a^Gw IlaXkaöog
|
oami' ')j'S,£l tcoXlv ' all

CCVE^OV.

Eui'ip. Electr. 1322: Cvyyove (pllzcaa'
\

ölc/. yaQ ^evyvv6 t]^ag

TtCCTQCOCOV.

2. Die Cäsur des Systems ist eine zweifache, eine Haupt-

ciisur nach dem Ende einer jeden Reibe, also nach allen Tetra-

podien und den eingemischten ßaoetg civocjtaiGxLy.cd (Dipodien),

und eine Nebencäsur nach der zweiten Arsis der acatalectisclien

Tetrapodie. Die Hauptcäsuren sind überall streng eingehallen,

die Beachtung der Nebencäsur wird erst bei Euripides zu einem

festen, von ihm nie verletzten Gesetze^), während Sophokles,

Aristophanes und besonders Aeschylus sich hier noch grössere

Freiheit erlauben, indem sie die Cäsur oft erst nach der Thesis

des dritten Fusses, statt nach der Arsis des zweiten eintreten

lassen®). Eine äusserst seltene Ausnahme ist es, wenn mit der

Nebencäsur zugleich die Ilauptcäsur vernachlässigt ist, Vesp. 752

:

7) Ipliig. Aul. 502, Taur. 460 siud als Parömiaci zu lesen, Alcest.

82: l'rt qocog xöds IsvoasL TIeXlov natg (von Nauck umgestellt cpag Xsvg-

GBi TIsXlov xods) gehört einem freieren System an, Baccli. 1373 rührt

nicht von Euripides her, wie denn grade die mangelnde Cäsur dieses

Verses die Annahme der Interpolation bestätigt. — Das Enklitikon

xs ist von seinem Substantiv Iphig. Aul. 593 durch Cäsur getrennt.

8) Sophocl. Ajax 146 SoQLX7]7i\xog, Antig. 382 ßc(OLXfcoi\6Lv,

Electr. 94 dv6xr}\vov, Oed. Col. 1760 ansiiTtEv , Uli dL(xyicoXvaa\aEv,

Trach. 1276 tSov\Gci, Philoct. 1470 ccXiailotv. — Aeschyl. Hiket.

625 Xe^co\iiev , Prom. 141 iGiSE\od'E , 172 (isXL\yXcoGGcag , Prom. solut.

fr. 202, 4 Herrn. 7tavxo\xQ6(pov , Agam. 50 EQezi.iOi\GLV, 64 KOviailGir,

75 VEfiov\xsg, 84 ßccGLXEL\cc, 95 (xö6XoL\Gi, 790 dvG7iQayovv\xt.j 793
^vyxcciQOvlGLV , 794 TCQOGcolna, 1339 d'avov\GL , 1341 ev^cci\xo, 1526
av\(x^La (von Hermann und Dindorf emendirt) , 1555 IcpLyEVEL\a , 1557
civxi(xGa\Ga^ Choeph. 340 xav\SE , 859 [.ceXXovIgl, 1073 rjX\d-E , Eum.
1010 rjyEilG^E. — Aristoph. Acharn. 1143 ;i;o:f'()Oj/|r5?, Vesp. 1482

avXELOL\Gi, 1787 XvyiGavhog , Nub. 892 nolXoL\Gi, 947 Sg^tieq, Pax
98 avd-Qc67toi\GL, 100 n?u'vd'OL\Giv , 767 cpa?.ay.QOL\GL , 987 ccTi6cpri\vov.,

1002 xXavi\G%L8i(ov, 1014 xEvxXoi\Gi, Av. 523 rJl^fÖ-ioyg, 536 xwrflffxf-

SaGuv , 612 ov\xC, 733 yEX(o\xa , Thesraoph. 49 v.aX\liEnr}g , Ean. 1089

w(7|t8, \0'd(} ^ava%-rivaCoL\Gi. — Trennung des Enklitikons durch die

Griechische Meüik. 7
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Die Hauptcäsur trennt die rhythmischen Reihen auch metrisch von

einander ah, aher auch die Nebencäsur hat im Rhythmus ihren

Grund. Sie steht nämUch mit der Bedeutung des anapiistischen

Systemes als 31arschrhythmus in Zusammenhang. Auf jeden

Schritt kommt ein Anapäst^), zwei Anapäste bezeichnen die bei-

den Schritte des hnken und rechten Fusses, die für sich ein

zusammengehörendes rhythmisches Ganze ausmachen, eine Di-

podie der %lvr}6i,g öcofiariKri^ und als solche im Metrum einen

adäquaten Ausdruck finden, indem jedesmal zwei anapästische

Fiisse von den übrigen durch eine Cäsur gesondert und dadurch

näher mit einander verbunden werden. Uebrigens dürfen wir

aus dieser Cäsur nicht schhessen, dass jede Dipodie des ana-

pästischen Systems eine selbständige rhythmische Reihe bilde,

vielmehr werden je zwei Dipodien zu einer einheitlichen Tetra-

podie {^vd-fiog e%oiaLSsKcc6t]^og i'cog) zusammengefasst*"), die in

ihrer rhythmischen Ausdehnung und Gliederung dem Parömiacus

völlig gleich steht. Auch die modernen Märsche sind stets nach

Gruppen von vier Tacten, also nach Tetraßodien geghedert. Die

den Systemen eingemischten selbständigen Dipodien sind als

eine fistcfßoh) Kata ^iys&og anzusehen, die aber die Gleichmäs-

sigkeit des Rhythmus nicht stören, weil sie mit der Hälfte der

Tetrapodie genau übereinkommen.

3. Jedes System ist ein continuirlich fortlaufendes,

aber zugleich in sich abgeschlossenes Ganze. Der

Schluss desselben fällt gewöhnlich mit dem Satzende zusanmien

und ist daher meist durch eine stärkere Interpunction bezeich-

net^^). Nur am Ende kann Hiatus und Syllaba anceps stehen,

nie aber im Inlaute des Systemes, wo jede Pause ausgeschlossen

CHsiir Choepli. 864 UQxccig |t8, Prom. solut. fr. 202, 2 %ciXyitv.bQav-

vüv\xh. Tax 100'} Bolcozcov
\
ye. Die meisten dieser IJeispiele bereits

von Claisford ad Heph. p. 279. 280 gesammelt.

9) S. oben S. 83.

10) Boeckh metr. Find. p. CO.

11) Keine Interpunction oder blosses Komma Snpplic. 5. 13. 37.

970. Ai^am. 47. 00 (wo aber auch anders abf^otlieilt werden kann).

350. Choepli. 802. Eumen. 310. 317. Iphig. Aul. 592. lliket. 933.

1117. Thesnioph. 779. 1060. Kan. 1505. Andere fJoispiele wie He-
cub. 69 unter den freieren Systemen. ^
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(»der wenigstens nur in selir seltenen Füllen zugelassen ist'').

Hierauf bezieht sich der Ausdruck nvtyog^ der nicht Moss auf

die l'aral)ase, sondern auch auf jedes andere anapästische System

Anwendung lindel, da es ohne Pause, also gleichsam in Einem

Alhemzuge oder nach anlikem Ausdruck ccnvBvaxl vorgetragen ward.

Eine Pause im Inlaute des Systems (d. h. eine kurze Arsis

odei- ein llialus am Ende der Dipodie) wird von Sophokles

und Euripides nur hei Ausrufen und Interjectionen, besonders

in Verbindung mit einem Personenwechsel zugelassen, wo ein

unmerkbarer, die Continuität nicht störender Ruhepunct am

leichtesten verstaltet ist.

Antig. 932 : Y.lav^ccQ'^ vitaq'E^SL ßqaövxrixog Zneq.
|
A. ol'fiOL d^cc-

vcczov tüiJt iyyvrccvci).

936 : fii] Ol) Ta'(j£ Tccvrrj TiaraavQovod'aL.
\
A. w yrlg 0)J-

ßrig ccGxv TtaxQaov.

Oed. Col. 139: xo q)axL^6iiei^ov. X. Ico Ico.

143; Zsv aXe'^rjxog^ xlg Ttod' o TtQeßßvg;
j
O. ov nccw

(jLOLQag svöccLfiovlcaL.

170. &vyaxsQ, not x Lg cpQOvxlöog l'A'9'j^;
|
A. co naxsQ,

aßxofg iCcc ^qt) ^elexccv.

173: TCQOöd'Lye vvv [lov. A. tpavcj Kai örj.
|
O. w

'^SLVOL, ^JJ 6i]x aöiKTid-co.

188: ays vvv 6v (Ltf, TTorr, iv av evCeßlag.

1757: naxQog rj^exsQOv. &. ccXX ov 'd'Sficxov.

Alcest. 78 : xl aBoty^xai öofiog Aö^yjxov
; j

H. aXX' ov6e (pL-

Xcov TteXag ovöslg.

Medea 1396: ovtcco d'QTjvEtg' ^evs yml yrJQccg.
|

I. co xiavcc (piX-

xaxa. M. ^i^xql ye^ 6ol 6' ov.

Electr. 1333: xccöe Xotö^La (jloc TtQOöcpd-iy^axa Cov.
|
H. n xalqB^

TtoXig.

Rhes. 748: doXla TtX'yjyij. a a a a,
|
oia ^ oövvrj xsIqel

(poviov.

12) Bentley ad Millium p. 26, de Plialarid. bei Gaisford Heph.
281, Porson praef. ad Heciib. p. 45, Seidler Dochm. p. 80, Lach-
mann de choric. sjstem. p. 27. Laclimann und mit ihm O. Müller

Anhang zu den Eumeniden S. 30 liisst mit jedem Hiatus, der sich

ausnahmsweise innerhalb eines Systemes tindet, ein neues System
beginnen.

7*
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Die übrigen Beispiele der Pause bei Euripides geboren den

freieren Klaganapästen an. — Ebenso Aristophanes

Thesmoph. 776: 6) %Hqeg i{A.al
^ \

iy^st^eLv XQV '^97^ Tto^tjuco.
|

aye örj TtLvaKcov ^corcov öiXtoi.

Thesmoph. 1065: w w'^ teqa^
\
ug ^an^ov iTCTtevfia ÖLcoKsig.

und Aeschylus Agam. 1538 tw ya ya, el'd'' e^i' ids^co und als

Uebergang in ein freieres Anapästensystem Pers. 927. Doch ist

bei Aeschylus die Zulassung der Pause noch nicht wie bei den

späteren Tragikern auf Ausrufungen beschränkt, sondern kommt

auch im Inlaute erzählender Systeme vor, meist nach einer In-

terpunction.

Pers. 18: TCQoXiTtovreg eßav,
|

ol (.dv ecp' CTtncüv^ ot S^ im vacov.

Sept. 824: rovade ovEOd'c'
|

TtoreQOv xc<lqg) 7M7toXo?.v'E,co.

Agam. 794: ayslaöra TtQoaayna ßLa^o^evoi'
|
oGng d' ayccQ-og

TtQoßatoyvcofjicov.

Agam. 1522: raöe ysvißd^aL.
|
ovSe yaq ovxog öoliav ccr7]v,

Eum. 314: ovtig acp^ fj^cov ^rjvig acpEQTiEi
^ |

a(}t,vt]g (5' cdcovcc

öiOLyvel.

Bei Sophokles Ajax 169 ^iyav alyvitiov {ö') vitoöelaavxeg ist

die Pause mit Dawes durch Hinzufügung von 8' zu heben. Ob
auch die angeführten Reihen aus Sept. 824 einer Emendation be-

dürfen, kann noch fiiiglich erscheinen.

Ueber die Responsion der strengeren Systeme s. unt. S. 103.

105. 107.

§ 15.

Die anapästischen Systeme der Tragödie.

Die Tragödie macht von dem anapästischen Systeme ur-

sprünglich einen doi)pellen Gebrauch, indem sie sich desselben

entweder zu Anfang oder zum Abschluss einer, Scene bedient.

Wir unteischeiden hiernach Eintritts- und Schlussanapäste. Durch

die Eintrittsanapäste werden die handelnden Personen des Drama's,

Choreuten sowohl wie Schauspieler, im feierlichen Marschrhylhmus

an den Ort der Handlung g(!fidirt; die Schlussanapäste sollen der

in bewegteren dialogischen .lamben gefiüirten Ifandhmg einen

gehaltvollen Abschluss verleihen, nicht selten aber dienen auch

sie als Marschrbytlnnus, indem sie den die IJidme verlassenden



§ 15. Die annpäslischen Syslemc der Trag^ödie. Kl)

Srliaiispiclcr liolcilcii. Zu dicson luMdcii Arten Irilt in der wei-

Icrni KnlwicKrlnni; der 'l'jM^M^die noch ein«» di'illc liinzn, n.'ini-

licli die niosodisclicn Systeme z>visilien den einzelnen Slioplien

eines Clu)ri»esanges oder Threnos.

I. Die Eintriltsanapästc f^eleilen entweder den in

die Orchestra einzielienden Chor oder (h'n auf (he Ihdme kom-

menden Schauspieler, und liiernach ist sovvold ihre Stellung im

Ganzen des Drama wie ihi- hdialt und äusserer Umfang hedingt.

a) Die den einziehenden Chor geleitenden Anapäste hilden

den ersten Theil der Parodos^) in den meisten Aeschyleischen

und in dem ältesten der erhaltenen Sophokleischen Stücke. Die

ältere Tragödie nämlich, in welcher der Chor eine viel höhere

Bedeutung hat als späterhin, pflegt denselben gleich bei seinem

Eintritte den Zuschauern in der ganzen Grossartigkeit und Pracht

der Ausrüstung vorzuführen und ihn vor dem Beginn des Bei-

gens in majestätischen Zügen die Orchestra durchschreiten und

die Thymele umwandeln zu lassen. Zu dieser Procession er-

tönen tactangebend die Anapäste des Choryphaios, die der län-

geren Dauer des Umzugs entsprechend stets in mehrere Systeme

geghedert sind, 9 Systeme in den Persern, Supphces, Agamem-

non, 5 in den Eumeniden und im Ajax*^). Die Parodos der

späteren Tragödien enthält sich dieser einfachen Form (s. IJI.

anapästische Zwischensysteme); die freieren Systeme in Hecub.

59 und anderen Euripideischen Stücken sind nicht hierher zu

rechnen, b) Die den eintretenden Schauspieler gelei-

tenden Anapäste sind eine feste typische Form für die tragische

Composition, die fast in allen Tragödien von den Persern an

bis zum Orest und Rhesus gleichmässig festgehalten ist. Der

1) In wie weit die den Anapästen folgenden Strophen zu der
Parodos gehören , so wie über die Art des Vortrags s. den allgemei-
nen Theil der Metrik.

2) Eintrittsanapäste auch in den Myrmidonen des Aeschylus. Aus
der in den drei erstgenannten Tragödien vorkommenden Neunzahl der
Systeme zieht O. Müller Eumeniden S. 88 den Schluss , dass je drei

Systeme vom Choryjjhaios und den beiden Führern der Halbchöre ge-

sungen seien, doch glauben wir uns z^i einer solchen Annahme nicht

berechtigt. Noch weniger können wir ihm beistimmen, wenn er an-
nimmt, dass die Zahl der gesungenen Anapäste nur für den Weg von
dem Eingange der Orchestra bis zur Thymele ausgereicht habe. Die
Zahl der Versfüsse ist hiefür viel zu gross, da die Dipodie nicht

einen , sondern stets zwei Schritte des Marsches bezeichnet.
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Schauspieler trat im feierlichen, gemessenen Schritt auf die

Bühne; schon der Kothurn und der alterthümliche Prunk des

lang herahwallenden Feiergewandes gehot eine langsame Bewe-

gung. AVie aher der Rhythmus überall als das ordnende Ele-

ment sich geltend machte, so musste auch der auftretende Schau-

spieler dem Tacte folgen, der ihm durch ein vom Chorführer

vorgetragenes Anapästensystem bezeichnet wurde ^} ; in selteneren

Fällen trägt der Eintretende selber die Anapäste vor, haupt-

sächlich dann, wenn er eine Gottheit darstellt, wie die Diosku-

ren in der Elektra des Euripides, Herakles im Philoktet, Arte-

mis im Hippolytus, Thanatos in der Alcestis. Je nachdem der

Schauspieler gleich nach Beendigung des Chorgesanges, oder

erst im weiteren Verlaufe der Handlung die Bühne betritt, fin-

den sich die ihn begleitenden Anapäste entweder am Anfang

oder in der Mitte des Epeisodions und der Epodos. Von den

Einzugssystemen der Parodos unterscheiden sie sich durch ihren

geringeren Umfang; während nämhch das Umwandeln des Chors

um die Thymele eine grössere Zahl von Systemen erfordert,

reicht für den Eintritt des Schauspielers auf die Scene meist

ein einziges System aus, wie dies wenigstens für die Stücke des

Sophokles und Euripides die Normalform ist. Bei Aeschylus

findet sich ein einziges System bloss im Prometheus bei dem

Eintritt der lo; sonst pflegt Aeschylus die Anapäste noch vor

dem Eintritt des Schauspielers beginnen zu lassen, und so finden

sich vier Systeme in den Persern beim Eintritt der Atossa v. 140,

drei in den Supplices 966, zwei in den Septem 861; in den

Persern trägt der auftretende Xerxes selber das Eintrittssystem

vor, an welches sich dann noch zwei Svsteme des Chorführers

3) Zuerst hat Böckh diesen Gebrauch der Anapäste in der Anti-
gone nachgewiesen (Abth. I, Berliner Akademie der Wissensch. 1824
S. 80j mit den Worten: ,, Diese mit der Ankündigung der auftreten-
den Personen verbundenen Anapäste, welche der Chorführer vorträgt,
scheinen immer mit einer marschartigen Bewegung des Chores ver-
bunden zu sein, der ])eim Auftreten einer Person natürlich in Bewe-
gung geräth." Doch deutet wohl Alles darauf hin, dass wir vielmehr
an eine tactmässige Bcwogung" des einsclireitenden Schauspielers zu
denken haben, was sicli olineliin da von seihst versteht, wo der letz-

tere selber an Stelle des Chorführers die Anapäste vorträgt. . Bloss
im Prometheus ist das beim Kintritt des Oceanus gesungene System
277 zugleich mit eirnir Bewegung des sich aus der Luft herablassen-

den Chores verbunden.
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aiischlicssen. Die ansj^MMlchntostc Anapastonparlic WiuWi sich bei

dorn lan^MMi Sici^csinarsclio des zu VVagoii und niil grossem Ge-

fuli;«' liciinkclirtMidcn A^auuMuuou 7S2, dcu der (]hor mit

Systemen begnisst. Analo^^ i;('l)rau( Iien aueh die späteren Tra-

giker'*) mein' als Ein System luu- dann, wenn sie einen beson-

ders feierliehen Einmarseb bezeielmen wollen, so in Euripides

Elektra 987, wo Kassandra zu Wagen einzieht, in den Hiketi-

den 1114 bei dem Leichenzuge der vor Theben gefallenen Hel-

den. Doch kommt es auch vor, dass sich an das System des

(Chorführers noch weitere Anapäste des Eingetretenen anschlies-

sen, im Oedipus Tyrann. 1297. — Eine antistrophische Re-

sponsion der auf einander folgenden Systeme lässt sich so wenig

bei den Eintrittsanapiisten des Chors wie der Schauspieler nach-

weisen, wie denn auch schon die Alten eine solche anapästische

Partie als avörrj^a ymto. nEQvo^LC^avg ccvlaovg bezeichnen^).

II. Die Schlussanapäste sind von Aeschylus gleich

häufig wie die Eintrittsanapäste sowohl am Ende der Scene

wie der ganzen Tragödie gebraucht; bei Sophokles und Euripi-

des werden sie allmählig zurückgedrängt und bloss auf den

Schluss der Tragödie beschränkt, wo sie dann aber um so fester

ihren Platz behaupten und sich zu einer typischen Form der

tragischen Oekonomie herausbilden, a) Aeschylus verbindet fast

4) Die Anapäste der Sophokleischen und Euripideischen Tragö-
dien beim Auftritt der Schauspieler sind folgende: Oed. Tyr. 1297
(Kreon kommt) , Antig. 876 (Antigene kommt) , 524 (Ismene) , 626
(Hämon), 801 (Antigone) , 1257 (Kreon), Trachin. 971 (Herakles),

Philoct. 1409 (Herakles) , Alcestis 29 (Thanatos) , 740 (Therapon),
Hippolyt. 1342 (Hippolvt) , Andromacb. 494 (Andromacbe und Molot-

tus; daran scbliesst sich ein 8trophenpaar und ein anapäst. System
des Menelaos), 11(36 (Peleus) , 1226 (Thetis) , Heraclid. 442 (die Kin-
der), Hiket. 794 (Leichenzug- der Septem), 9h0 (Euadne), 1114 (Aschen-
urnen), Troad. 230 (Herold), 568 (Andromacbe), 1118 (Astyanax'
Leichnam), 1251 (Talthybios) , Ion 1242 (Kreusa), Electra 987 (Kly-

tämnestra) , 1233 (Dioskuren) , Hercul. für. 442 (die Kinder) , Phoe-
niss. 1480 (die Leichname gebracht), Orest. 349 (Menelaos kommt),
1113 (Orestes), Iphig. Aul. 589 (Iphigenia zieht ein). Zu bemerken
ist hierbei der eilende Vortrag in den Anapästen des Ion, entspre-

chend der eilenden Bewegung, womit Kreusa auftritt und in troch'äi-

schen Tetrametern redet (vgl. §.23).

5) Auch in der Parodos der Eumeniden ist die von G. Hermann
versuchte Responsion (arg. ccvt. sncod.) keineswegs gesichert. Die
Analogie der übrigen Eintrittsanapäste spricht nicht dafür.
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überall mehrere Systeme: 3 Systeme nach dem ersten, 2 nach

(lern zweiten Epeisodion der Perser (532. 623), 2 nach dem zwei-

ten Epeisod. der Septem (822), 3 nach dem ersten Epeisod. nnd

in der Exodos des Agamemnon (355. 1331), 3 nach dem zweiten

Epeisod. und 4 in der Exodos der Choephoren (719. 855). Den

Schluss in den Septem bilden 6, in den Choephoren 3 Systeme,

5 Systeme schliessen den Prometheus, gleichmässig unter Hermes,

Prometheus und den Chor vertheilt. Nur an zwei Stellen be-

stehen die Schlussanapäste aus einem einzigen Systeme, Pro-

metheus 877, wo lo unter der Gluth ihrer Schmerzen in Eile

die Bühne verlässt, und nach dem zweiten Stasimon der Sup-

plices 625, wo die Chorführerin zur Anstimmung des frohen

Segensliedes für Argos auffordert. Eine die Anapäste beglei-

tende Marschbewegung lässt sich nur in einzelnen Fällen nach-

weisen^), gewöhnlich enthalten sie ein ruhiges Gebet als Ab-

schluss des vorausgehenden bewegten Dialoges. — b) Nur in

den älteren Tragödien des Sophokles und Euripides, die auch

sonst der Aeschyleischen Oekonomie noch näher stehen, kom-

men Schlussanapäste auch in der Mitte des Stückes vor, fast

durchgängig von der Bewegung des fortgehenden Schauspielers

begleitet: Ajax 1164 bei dem Fortgange des Menelaos, Antig.

929 bei der Wegführung der Antigone, die mit Kreon und dem
Choryphaios 2 Systeme singt, Medea 357 bei dem Weggange

Kreons, Med. 759 an den abziehenden Aegeus gerichtet, Med.

1081 vier Systeme, nachdem Medea mit iliren Kindern die Bühne

verlassen hat. Nur einmal (Antig. 129) nehmen hier auch die

Schauspieler am Vortrage der Anapäste Theil, was auch bei

Aeschylus nur in einem einzigen Stücke, dem Prometheus, vor-

kommt. — c) Die späteren Tragödien des Sophokles und Eu-

ripides enthalten Schlussanapäste bloss am Ende des Stückes,

gewöhnlich ein kurzes System von drei oder vier, in den Ile-

rakliden sogar nur von zwei Reihen. Eine Vereinigung von 2,

3 oder 4 Systemen findet statt, wenn auch die Schauspieler am
Voi'trage Theil neinnen, Ajax, Trachinierinnen , Philoklet, Oedi-

pus (^oloneus, Med(;a, Elektra, Orest.

6) Dahin geliörcn die hciflcti letzt{^onaniit(!n rartion und Af^am.
1331 , wo Kassandra iu den l'ala.st geht.
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In (Ipih I(Mzlp;oiiaunUMi Falle zeigt das älteste hierher p;eh(i-

rende Heispiel, Tronieth. 1(11^6, eine antistrophisrhe Uespoiision

der auf einander lolgenden Systeme, doch nni" in der Zahl der

Heihen, nicht in der Zahl der Fiisse nnd Dipodien. Die Com-

posilion ist niesodisch:

Prometh. Ilerni. Chor Ilerni. Prometh.

li Reihen. 9 11. 8 R. 9 R. MR.

In den späteren Stücken ist eine Responsion nicht nachzu-

weisen.

III. Die anapästischen Zwischensysteme in den

Chorliedern und Threnen^ die zuerst im Prometheus des

Aeschylus gehraucht sind, liahen vorzugsweise in der Parodos

ihre Stelle und sind hier ohne Zweifel nur eine Weiterhildung

der unter I. dargelegten älteren Form der Parodos. Ursprüng-

lich giengen die auapästischen Systeme den mehschen Strophen

der Parodos voraus, die spätere Zeit aber suchte grösseren

Wechsel und Mannigfaltigkeit an die Stelle jener einfachen Bil-

dungen zu setzen und im Anschluss an die gegebene Form ver-

legte man die anapästischen Systeme z^^^schen die lyrischen

Strophen, wodurch der Contrast des ruhigen ^vd-fiog i'aog und

des bewegteren Chormaasses um so schärfer hervortrat. Von

der Parodos aus fand diese Composition frühzeitig in den Thre-

nen Eingang (bereits in der Aeschyleischen Orestie), in welchen

es vorzugsweise auf die Hervorhebung eines rhythmischen Con-

trastes, wie er sich in dem Wechsel jener Metra ausprägte, an-

kam. Nur einmal sehen wir ein Stasimon (Eumenid. 916) in

derselben Form gehalten. Die sämmthchen hierher gehörigen

Partien zeigt die folgende Zusammenstellung, in der wir zugleich

die freieren Systeme aus der Parodos der Alcestis mit aufneh-*

men und die eurhythmische Responsion zwischen System und

Strophe andeuten.

Parodos:

1 Prometh. 128] cc . 1 Syst. a . 1 Sy. /? . 1 Sy. ß . \ Sy.
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2 Aiitigoii. 100] a . 2Sy. a . 2Sy. ^ . 1 Sy. ^ . 1 Sy.

3 Philoct. 135] c. . ISy. cv . 1 Sy. ^ • ^ 1 Sy . y . j,.

4 Alcest. 79] fr. Sy . « . fr. Sy . a. fr. Sy. ß . ß , fr. gv

5 3Iedea 131] Tt^ocpd . 2 Sy . azQ. 2 Sy. aw. 1 Sy. iTrcad.

6 Rhesus 1] 4 Sy. gtq. 1 Sy. ai^r.

S t a s im n :

7 Eiimen. 916] a . 1 Sy. .. . 1 Sy. ^ . 1 Sy. ^ . 1 Sy. y . 2 Sy. y.

^ ,
Threnos:

8 Agam. 1448]

A. GTQ. a
. 1 Sy. 1 Sy . /.^(tq,^. ß. 1 gy (K). (^i;r. o: . 1 Sy (K).

B. crr^ ISy*. i Sy *. ^.a. <J *. 1 Sy (K). avr, y . 1 SyM Sy *. ^..cr. ^ *. 1 Sy(K).

^'- ^^9^-lSy. 1 Sy . liSGcpd. sr. 1 Sy (K). avx. a . 1 Sy(K).

9 Choephor. 306]

3Sy. u ß.a. 1 Sy. y . ß . y. 2 Sy. d . e . ö. 1 Sy. ff.e.

) Aias 201]

1 Sy. rrekm.) 1 Sy. (Ch.) 1 Sy. (Tekm.) arg. 1 Sy. avr. 1 Sy.

Anfigon. 800] a . a. 1 Sy. /? . 1 Sy . /? 1 SySy. y . y.

*) Die mit * bo/,eichn(,teii Partion hum\ in der antistrophischen
Kesporiöion auch den Worten nach dieselben wie in der Strophe.

I
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12 Ocd. Cül. 117] f^ . l Sy. «. 2 Sy. |3 . 2 Sy . /3.

13 Alccst. 861] 1 Sy. « . 1 Sy. «. 1 Sy. /3 . 1 Sy. ß.

Die Anapäste und Strophen sind gewöhnlich xc^ror neQ^aoTtriv avo-

^oco^iEQij (wie in 1. 2. 12), seltener zu einer mesodischen (6.

8. 9. 10) oder palinodischen f^ruppe (4) verbunden. Doch ste-

hen die Anapäste in keiner eigentlichen anlisiropliischen Re-

sponsion, denn niemals respondiren sie in der Zalil der Filsse,

ja nicht einmal, wie es Prometh. 1036 der Fall war, in der Zahl

der Reihen, sondern nur in der Zahl der Systeme, wie aus der

gegebenen Uebersicht erhellt. Man hat für den Threnos des

Agamemnon eine streng antistrophische Responsion angenom-

men, doch lassen sich grade aus diesem Beispiele keine siche-

ren Resultate gewinnen, weil hier die anapästischen Systeme

lückenhaft sind.

Ueber den Gebrauch der strengeren Systeme an Stelle der

freieren s. § 18.

§ 16.

Die anapästischen Systeme der Komödie.

Nicht bloss in der metrischen Bildung, sondern auch im
ethischen Character des anapästischen Systemes kommt die Ko-

mödie fast durchweg mit der Tragödie überein, denn auch in

der Komödie sind die Anapäste der Rhythmus der Megalopre-

peia, des würdevoll erhabenen und zugleich schwungvollen Ern-

stes. Aber grade hierin hegt der Grund, dass sich die komische

Poesie im Gebrauche des Systems vielfach von der tragischen

entfernt, denn das in ihr vorherrschende systaltische Ethos ge-

stattet nur sehen jene ernste und ehrbare Stimmung, wie sie

der anapästische Rhythmus erheischt. So müssen der Komödie

vor Allem die tragischen Eintrittsanapäste fremd bleiben, denn

weder dem komischen Chore noch dem Schauspieler geziemt es,

einen feierlichen Einzug im Rhytlnnus des anapästischen Systemes

zu halten, sondern in einer freieren und raschen Bewegung,

die dem Tempo des komischen Kordax sich aimähert, hält der
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Chor unter janibisclicn oder trochäischen Rhythmen seinen Ein-

zug in die Orchestra') und der Schauspieler eilt ohne einen

hegleitenden Gesang der Bühne zu. Bloss Trygaios (Pax 82.

154) tritt mit einem anapästischen Systeme auf, denn der Mist-

käfer, auf dem er erscheint, trägt ihn im feierlichen Fluge zum

Olymp. — Ebenso wie die Eintrittsanapäste sind auch die ana-

pästischen Zwischensysteme der Chorgesänge und Threnen der

Komödie fremd, da sich dieselben aus der nur der Tragödie

eigenthündichen anapästischen Parodos entwickelt haben (s. S.

105). Dagegen sind die anapästischen Schlusssysteme beiden Ar-

ten des Drama's gemeinsam, ja sie haben in der Komödie einen

noch viel ausgedehntereji Gebrauch, indem sie hier nicht bloss

am Ende einer Scene, sondern noch viel häufiger als Abschluss

einer in anapästischen Tetrametern gehaltenen Periode erschei-

nen. In allen übrigen Fällen, wo sich die Komödie des ana-

pästischen Systemes bedient, ist dies Nachahmung oder Parodie

der Tragödie. Wir haben hiernach drei Arten des Gebrauches

zu unterscheiden:

1. Das anapästische System als Abschluss einer

Scene kommt sowohl am Ende eines Epeisodions wie am Ende

des ganzen Stückes vor und ist stets von einer Bewegung der

Schauspieler oder Choreuten begleitet, worauf schon die Anfangs-

worte des Systems hindeuten. Hierher gehören die vier Systeme

am Schlüsse der Ranae 1500 {ccye örj xccIqcov AiaivU xmqbl)^

das Schlusssystcm in den Thesmophoriazusen 1227 {coQa öyi'czl

ßaöl^etv) und im dritten Epeisodion der Acharncr 1143 {Ire drj

XaLQovreg im GtQCiXLccv^])^ sowie ferner die anapästischen Systeme

am Anfange der Paiabasen, die sogenannten Kommatia, die den

Abschluss des vorausgehenden Epeisodions bilden und ausser

den zur Parabase sich aufstelh'nden (^horeuten zugleich den die

Bühne veilassenden Schauspieler geleiten, wie die hier überall

vorkojjimenden Anfangsworte all' i'O't %alq(x)v oder cell' ixe xai-

Qovreg darthun, Equit. 498, Nub. 510, Vesp. 1009 ='). Die Gleich-

1) AnapilHtisclio T<;tr.'un('i(M' nur in der Pnrodos dor Wolken 2(3;j

und FrÖHclie '{.'jl al« .Vii.sdniek einer feierlielieren Stinnnunfi: (v^^l. den

gleichen Anfang beider Stellen hvcpria'cCv XQr]).

2) Ist als das Komniation zu der gleich darauf folgenden zweiten

Parabase anzusehn.

3) Vor der Parabase der Thesmophoriazusen 77(J vertritt das ana-
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heil des Anr;m^^ss;itzi's in den anapiislisclicii ScldiisssvsU'iiicii

zeij;! deuUich, dass wir es liier mit einer alten typischen Form

der KomOdie und nicht etwa mit einer EiU lehnung aus der Tra-

gödie zu thun hahen; weim das Schlusssyslem vorzugsweise vor

einer l'arahase als Konnnalion erscheint, so ist dies kein Zufall:

grade weil die Parahase einer der ältesten Bestandlheile der Ko-

mödie ist, so konnten sich nehen ihr auch sonstigem ältere For-

men, wie el)en das anapästische Schlusssystem, länger als an

anderen Stellen erhalten.

II. Das anapästische System als Abschluss einer

in anapästischen Tetrametern gehaltenen F*eriode

ist, so viel wir ^^^ssen, der Komödie eigenthündich und entspricht

völlig dem Gebrauche der jambischen und trochäischen Systeme,

die als Abschluss von jambischen und trochäischen Tetrametern

dienen. Das System hat grade hier seine natürlichste Stellung;

wahrscheinlich ist dies überhaupt der Platz, wo sich das System

am frühesten und ursprünglichsten entwickelt hat, ja von hier

aus scheint es erst in die übrigen Stellen des Drama's einge-

drungen zu sein, so dass*der Gebrauch desselben am Schlüsse

einer Scene bei vorausgehenden Trimetern nur eine Erweiterung

der in Rede stehenden Form ist. Die hierher gehörenden Fälle

sind folgende: a) Das System nach einer anapästischen

Parabase, das sogenannte Pnigos oder Makrou, in den Achar-

nern, Equites, Wespen, Frieden, Vögeln und Thesmophoriazu-

sen. Ist die Parabase nicht in anapästischen Tetrametern gehal-

ten, so findet natürlich auch kein Pnigos statt (Wolken), im

andern Falle aber bildet das anapästische System stets den noth-

wendigen Abschluss. — b) Das anapästische System nach den
anapästischen Tetrametern eines Syntagma (vgl. §
13). Ihm entspricht im Antisyntagma ein zweites System, wel-

ches entweder anapästisch oder jambisch ist, je nachdem das

Antisyntagma anapästische oder jambische Tetrameter enthäU.

Das Erstere ist der Fall Vesp. 621 und 719, Av. 523 und 611,

Lysistr. 532 und 598, das Zweite findet sich Equit. 824, Nub.

1009, Ran. 1078. Ohne respondirendes System steht Eccles.

pästische System des Mnesilochus , in welchem der Palamedes des
Euripides parodirt wird, die Stelle des Kommations.
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689, Pliit. 598, Vesp. 357. Wie in der Parabase, so ist es

auch in dem Syntagma ein festes Gesetz, dass die anapästischeu

Tetrameter stets mit einem Systeme abschliessen müssen; bloss

Vesp. 402 bildet eine Ausnahme. In den AYolken 889 steht ein

anapästisches System als Einleitung des darauf folgenden Syn-

tagma, ein Gebrauch, zu welchem sich keine weitere Analogie

findet und der wohl daraus zu erklären ist, dass grade diese Par-

tie der zweiten Bearbeitung des Stückes angehört "^j. — Wir be-

merkten bereits oben, dass diese Tetrameter stets einen Kampf

darstellen ; wo dieser den höchsten Grad der Erbitterung erreicht,

da hört die Ghederung nach Versen auf, in welcher nach je

zwei Reihen eine Pause eintrat ; ohne dass ein Ruhepunct ver-

stattet wird, schliessen sich jetzt die Reihen in conlinuirlicher

Folge zu einem Systeme an einander, ein Abbild der athemlosen

Hast, mit der die Streitenden die Geschosse ihres Zungenge-

fechtes gegen einander schleudern. Doch trotz des bewegten

Tempo's, wodurch sich diese Systeme von denen der Tragödie

unterscheiden, geht auch hier der ursprüngliche Character der

Anapäste nicht verloren, indem si^ stets würdiger und sit-

tiger als die entsprechenden jambischen Systeme gehalten sind.

Auch die übrigen in anapästischen Tetrametern gehaltenen Par-

tien der Komödie schliessen gewöhnlich mit einem Systeme

ab, Nub. 439, Pax 1320, Thesmoph. 655, Vesp. 725. Vgl.

§ 13.

111. Das anapästische System als Nachahmung
oder Parodie der Tragödie ist an keine bestimmte Stelle

des Stückes gebunden, sondern kann überall, wohin es die ko-

mische Laune verlegt, einen Platz finden. Entweder wird hier

nur im Allgemeinen der tragische Ton angeschlagen, oder es

wild eine bestinnnte Tragödie parodirt. Thesmoph. 39 parodirt

4) Nach der seclisten Ilypothesis der Wolken: önov 6 ^ixa/og
Xoyog TiQog xhv uSl-hov XuXiC. Vgl. Teuflfel im Philologus 1855 S.

330. — Dadurch , dass die zweite Bearbeitung' diese syntagmatische
Partie hinzufügte , haben die Wolken ausser dem aus der ersten Be-

arbeitung stniniiienden Syntagma l.'J45— liöli noch ein zweites Syn-
tagma erhalten. Hierdurch tritt ein fernerer auffallender l'ntersehied

zwischen der Composition der uns vorliegenden Wolken und der übri-

gen Stücke des Aristo])hanes ein, indem alle übrigen nur ein einziges

Syntagma haben (denn Vesp. 3.*i3 ist kein Syntagma, da nach v. 402

das Schlusssystem feldt).
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Anst()|»liau('s die Vers»Mna( herei des A<iatli()ii, TTO den Talaine-

des des Kiiripides, Thesiuoph. 1()05 die Androniaclie, aus wel-

cher Euripides mit Muesiloclius eine ganze Scene aulTidirt ; Aves

209 stellt sich der Wiedehopf in erhahen pathetischer Rede

als den verwandelten Terens dar, indem er auf den Tereus des

Sophokles anspielt-'); ehenso Inirt man Lysislrat. 954 in den

Klaijen des sehnierz<,M'plap:ten Kinesias, dem die Frau entflohen,

die Reminiscenzen an eine Tragödie hindurch klingen^); tra-

gischer Ton herrscht auch Nuh. 711 in den Anapästen des von

Wanzen zerbissenen Strepsiades. Die in Systemen gehaltenen

Gebete der Tragödie, wie sie bei Aeschylus häufig vorkommen,

sind Pax 974 u. Vesp. 6S3 nachgeahmt; Aves 1743 erinnert an

Stellen wie Aeschyl, Supplic. 625, auch die Anapästen Vesp. 1484

haben in einer Tragödie ihr Vorbild"). Ueber das Verhältnis

dieser Stellen zu den freien Anapästen der Tragiker s. § 19, 1.

Von den übrigen Vertretern der alten Komödie sind uns

nur geringe Reste anapästischer Systeme erhalten, die bei ihrer

Abgerissenheit keine Ausbeute darbieten. Redeutender sind die

Fragmente der mittleren Komödie, in welcher die ana-

pästischen Systeme ganz in der Weise eines Pnigos vielfach zu

komischen Effectpartien gebraucht wurden, besonders zu hastiger

und fast athemloser Aufzählung der grossen Reichthümer, welche

der athenische Speise- und Gemüsemarkt darbietet. Dergleichen

anapästische Speise- und Küchenzettel finden sich Antiphan. fr.

ine. 30, Anaxandrid. fr. Lycm'g., Eubulus fr. Laconist., Ephippus

Kydon fr. 1 , Peltastes fr. 1 , Anaxil. LjTopoios fr. 1 ; ähnliche

Aufzählungen Alexis Olynthia fr. 1 , Mnesilochus fr. Hippotro-

phus. Ein anderes dialogisch verlheiltes und durch einzelne

Trimeter unterbrochenes System verspottet das Treiben in der

Schule Plato's, Epicrat. fr. ine. 1. Leber die Stellung dieser

Systeme im ganzen Stücke lässt sich nichts bestimmen. Aus

der neueren Komödie ist nur ein -einziges anapästisches Sy-

steip erhalten, 3Ienander Leucad. fr. 1.

5) Schol. Av. 211 ff., Av. 100.

6) Auf die Andromeda des Euripides weist Schol. Lysistr. 9G3.

7) Schol. Vesi?. 1482: 'Ogxov^svog 6 y^QCOv TtagarQayi'H.&vsTai.'

Gxrnicitoq Ss xov rgccycoöiTiov. Vielleicht gah eine Tragödie des Phry-
nichus das Vorbild. Cf. v. 1490 cum aehol.
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C. Die freiereu anapüstischeii Systeme.

(Klaganapäste. Anapästische Strophen.)

§ 17.

Allgemeine Bedeutung. Metrische Bildung.

Eine weitere der Tragödie und Komödie gemeinschaftliche

Form des anapästischen Metrums ist das freiere anapästische

System, so genannt, weil sich in ihm die acatalectisch-anapästi-

schen Reihen ebenso wie in dem strengeren Systeme ohne Hia-

tus imd Syllaba anceps an einander schhessen, während sich

im übrigen der metrische Bau von der einfachen Bildung des

strengeren Systemes weit entfernt. Die freieren Systeme der

Tragödie sind durchgängig Klaggesänge {d-Qrjvoi,, ohroL) — wir

können sie daher kurz Klaganapäste nennen — und gehören als

solche dem systaltischen Ethos an^). Auch die freieren Systeme

der Komödie tragen im Allgemeinen denselben Character, denn

wenn ihr Inhalt auch kein klagender ist, so sind sie doch vor-

wiegend der Ausdruck einer heftig aufgeregten Bewegung, die

nicht selten an den Ton der Pyrrhiche ankhngt. Hierdurch ist

der Unterschied von dem strengeren Systeme gegeben, welches

als hesychastischer Marschrhythmus grade den entgegengesetzten

Eindruck macht. Die vorwaltenden Reihen sind zwar dieselben

wie im strengeren Systeme, nämUch die acatalectische Tetrapo-

die und Dipodie und der Parömiacus, aber einerseits folgen sie

in der Anordnung, Auflösung, Zusammenziehung und Cäsur an-

deren Bildungsgesetzen, in denen sich der bewegte Gharacter

ausspricht, andrerseits werden sie mit einer Anzahl secundärer

Reihen gemischt.

Primäre Reihen (acatalject ische Tetrapodie und Dipodie,

Parömiacus).

1. Die Auflösung und Zusammenziehung überschrei-

tet im freieren Systeme die festen (irenzen, durch welche sie

in dem strengeren Systeme beschränkt war. Die Slimnnnig d<'r

1) Gr. Rhythmik S. 192 nach Euklid und Aristides.
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KlaLranapHsle sclnvankl zwiscliiM» don r,('<,M^ns;ilzoii einer (liin)i>fen

scliueiniiillii^cii llesi^nalion und einer aul' die m<)ss(e Ihdie des

Alleeles {gesteigerten Leidenseliall; jene nianifeslirt sieh in der

häuliiien Anwendung der Zusannnenziehung und der «ladurch

entstellenden grossen Zald von spondeiselien Reihen, diese in der

unl»eschränklen Zuhissung der AullOsung, deren Wirkung bereits

Aristi(h^s p. 97 mit den Worten bezciclmct: rmv 6s iv i'ao) loya

01 (.isv Ölci ßQaxsiöSv yivo^evoi (lovcov Tcc^tOrOL aal d^eQ^oreQOL xat

oKXTsaTCiX^iivoi; wahrend in den strengeren Systcincn die Längen

und Kiirzen in einem gh'iehmässigen Verhältnisse mit einander

abwechseln, sind in den Klaganapästen oft längere Partien von

acht bis neun Reihen in lauter Spondeen gehalten, ja auch rein

spondeische Parömiaci sind eine häufige Forni. Die Häufung

der Auflosungen fidnt nicht bloss eine grosse Zahl rein dacty-

lischer Reihen herbei, wie Ilippolyt. 1361 TtQoacpoQcc (i ai'Qsis,

awTOvci 6 elKEie xov YMY.odul^ova ymI YMxaQaxov ^ Soph. Electr.

236: Y>cd xi fiixQOv Y,ay.ox7ixog k'cpv; g)iQ£
^ |

Ttcog iitl xotg g)d'L(ii-

voLg av&QcoTtcovj sondern auch proceleusmatische Füsse und Ver-

bindungen von Dactylen und Anapästen sind an allen Stellen,

selbst im Paromiacus gestattet: Pers. 130 ETtl yow yAy,Iixccl
|
932,

2 Y,ciY.ov aQ iyevoficcv
|
5 YccKoq)axi.6cc ßoav^ YccKOfjLekexov lav

|
972

xaSe 6 i7tav8QOfiaL.\ 985 ahnsg ekiTtsg^ co
\
Trach. 986 odvvcng',

ol'^oi iyco xXa^cov
|
Hecub. 62 kaßsxe g)eQ£xs Tti^iTtex^ (xelqbxb iJiov\

97 TteixipaxE^ öal^ovsg^ lzexevco
\
145. 208, Hippolyt. 1365 nav-

xag vTtsQsxcüv (ohne Grund in vneQGioiiv verwandelt), Iphig. Aul.

123. 1323 üfpElev eX^xuv Tcofincdav, Iphig. Taur. 231. 232. 213.

215, Ion 149 ölvch voxsqov vöcoq ßaXkcov, 883. 905, Troad.

101. 123, Troad. 123. 139 GKfjvaraLV sg)£ÖQOg , 'Ayaii£(ivoviaLg

(so ist statt azrjvccLg zu schreiben, aYTjvalg ig^iÖQovg G. Hermann),

177. 194. Noch mehr sind die Auflö^mgen in den freieren

Anapästen der Komödie gehäuft: Av. 327, 1 TtQoÖEÖofiEd'^ civoöia

X i7t(xd-o(i£v ' 6g yaQ, Av. 400, 5 accl Tto&Ev sfioXov ijtl xlvcc t'

Eitivoiav {oL verkürzt), Lysistr. £vl (fvaig, k'vi, xccQig^ bvl 6h d-Qa.aog,

k'vt, 6h aocpov, £VL (piXonoXig. Antistrophisch braucht die Auf-

lösung nicht zu entsprechen.

2. Die Cäsur am Ende der Dipodien ist zwar wie in den

strengeren Systemen so auch in den freieren die normale Form,

aber da die letzteren nicht die Bedeutung des Marschrhylhmus
Griechische Metrik. Q
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haben (vgl. obon S. 97), so kann auch die Cäsur, welche eben

die einzehien GHeder des Marschtactes in markirender Weise her-

vorheben und von einander sondern -soll, leichter vernachlässigt

werden. Dieser Unterschied tritt am meisten bei Euripides her-

vor, der die Cäsur in den strengeren Systemen ohne Ausnahme

eingehalten hat. Hecub. 62. 96 a^t i^iag ovv a% i\^c(g roöe

naidoQ. Iph. Aul. 149 e6xcii xccöe. A. %Xri\Q-Q(ov ö' e^oQfia. Iph.

Tam\ 125 nixQag Ev^sl\vov vaiovxeg. Ion 920 eQVEu cp0ivi,\nci

naq aßqo^o^av. Iph. Aul. 149. Soph. Electr. 94 oaa xov 8v~

6tri\vov i(i6v ^QYjVü). 196, 3 ote ot 'itayxcil\%(üv uvrcitcc, 239, 1

ev xivt xom l\ßlaax^ a.vQ-Qüi7tcov.

3. Der Hiatus und die mittelzeitige Arsis am Ende der

Dipodie, die in den strengen Marschanapästen ausgeschlossen

war, kann in den freieren Anapästen zugelassen werden, da der

bewegte monodische Gesang bei seinem leidenschaftlich erregten

Rhythmus leichter eine Pause verstattet. So z. B. Ion 167. 175.

886. 911. Iph. Taur. 125. 230. 231.

4. Der Parömiacus dient nicht bloss als Abschluss des

Systemes , sondern kann auch als selbständiger Vers sowohl vor

als nach einem Systeme seine Stelle finden, oft in mehrmaliger

Wiederholung hinter einander, wie andererseits das System auch

mit einem acatalectischen Dimeter anstatt des Parömiacus aus-

lauten kann.

SecundUre Reihen.

Die Einmischung secundärer Reihen dient dazu, den beweg-

ten Character der freieren Anapäste zu steigern, während sie

von den im hesychastischen Tropos gehaltenen strengeren Syste-

men ausgeschlossen büeb.

1. Secundäre anapästische Reihen. .\m häufigsten

ist die acatalectische und catalectische Tripodic (Prosodiakos).

Pers. 966 Zaka(iLVLC(öL axvcpiXov, Ipbig- Taur. 135. 136. 154

OL(xoL cpQovöog yivva (nicht oI^ol^qI). 193. Iphig. Taur. 213

It£X£v, exQEcpsv, svKxatav. Pers. 962 oXoovg aTtilELnov (1". Iphig.

Taur. 126. 127. 150. Ion 150 oGiog ait' tvvag mv. 178. 892.

903. 908. Wo der catalectische l'rosodiakos aus lauter Längen

besteht, ist er metrisch dem Dochmius gleich und der Rhyth-

mus oft nicht sicher zu bestimmen. — Seltener ist die cata-

lectische Dii)odi(^ welche rhythmisch der acatalectischen gleich



§ 18. Die Kliig^anopüsle und die freieren Syslcnie der Tragödie. 115

slolil und mit dem Joninis, dem sie melrisrh gleich ist, nicbts

zu Ihuu hat. Tlu'smu|)h. JOGI) di,' 'OXv(i7tov. Ah:est. lOG t/ toö'

avdag ; 1 'Mi- ßaGikEvOLV.

2. Allüioinelrische Keihen hildeu oft die Sclihisspar-

tie freier Systeme , (h)eh werden sie auch eiiizeh» unter die ana-

pastisclien Reihen ein^M'mischt. Am häutigsten sind Dochmien

oder IJaccliien und die im tragischen Stile mit Syncope gebilde-

ten Jamben und Trochäen, seltener dactylische und logaödiscb-

glyconeische Reihen. Den genaueren Nachweis gibt § Ib bei

der Aufzählung der einzelnen anapäslischen Monodien.

S 18.

Die Klaganapäste und die freieren Systeme der Tragödie.

Die Klaganapäste finden sich bereits in dem ältesten er-

haltenen Drama, den Persern, und sind stets ein beliebtes

Metrum der Tragödie geblieben. Sie werden entweder als Cho-

rikon oder als Threnos, d. h. im Wechselgesange zwischen dem

(iesammtchor und einem Schauspieler, oder als Monodikon^)

oder monodisches Amoibaion vorgetragen. Im ersteren Falle sind

sie antistrophisch gebildet, im zweiten alloiostrophisch^). Die

antistrophischen Chorika finden sich nur bei Aeschylus, auch

die antistrophischen Threnen gehören nur den früheren Dramen

an und lassen sich nur im Schlüsse der Perser und in der

Parodos der Sophokleischen Elektra und der Troades nachwei-

sen. Später tritt diese Form zurück und es werden nur alloio-

strophische Monodien gebildet. — Wie in der metrischen Bildung

und Composition, so unterscheiden sich die verschiedenen Arten

der tragischen Anapäste auch in der Tonart. Wäluend nämlich

die hesychastischen Marschanapäste des Chores in dorischer Ton-

art gesungen wurden^), waren die anapästischen Threnen, wie

die Threnen überhaupt, in lydischer Tonart gesetzt, worauf

1) Vgl. Thesmoph. 1077: sccgov ^e aovad^aai.
2) Aristot. probl. 19, 15: rcc fihv dno tiJs G-KTjvijg ov-n avxiGtqofpa,

xcc ds rov ^OQOv avtCoxqocpci.

3) Die Melodien des tragischen Chores sind nur die dorische, die
Aveinerliche mixoh'dische und die bacchisch- ekstatische phrygische,
Aristot. 19, 48. 30. Plut. de nius. 17 ; es versteht sich von selber,

dass von diesen dreien für die Marschanapäste des Chores nur die
dorische passt.

8*
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auch Aescliylus Pers. 936 mit den Worten zaTiOfiiXerov lav Ma-

QLavövvov d-Qy]v7]T rJQog hindeutet; die anapästischen Monodien

dagegen hatten jonische Harmonie: denn wie Aristotel. Problem.

19, 48 und 30 bezeugt, war das Aeohsche oder vtioöcüqigvI

und das Jonische oder v7toq)QvyLarl'^) die eigentliche Tonart in

den Monodien ccjto aKrjvrjg, von beiden Tonarten eignet sich aber

die femige äolische ebenso wenig für die melancholischen Rlag-

anapäste, wie ihrem Ethos die jonische entspricht, die von

Plutarch als hhkvfiivTjy von Pratinas als ccvsL^ivrjy von Plato

als (iccXa%7] und xccXaQcc bezeichnet wird und von der Heraklides

Pontikus sagt: ovt civQ't]qov ovöh tXciqov iarc, ölo %ccl tij tqcc-

y^pöla TtgoacpLlTjg 7} a.q^ovla^). Auch für das gewaltsame An-

stürmen der Empfindungen, welches oft in den anapästischen

Klagmonodien hervortritt, ist die jonische oder hypophrygische

Harmonie völlig geeignet, da ihr nach Aristoteles a. a. 0. zu-

gleich ein TfQccTitLKov rid-og eigenthümlich ist^). — Uebrigens

dürfte die Vermuthung nicht fern liegen, dass die Klaganapäste

keine originäre Bildung der Tragödie, sondern von ihr aus der

älteren Lyrik, namentlich der Aulodik des Olympus entlehnt

seien, die, wie wir wissen, sich auch sonst des anapästischen

Maasses bediente und auch für andere tragische Metra die

Quelle war^). So erklärt es sich am leichtesten, wie Euripi-

des im Ion dasselbe Metrum, welches sonst nur zu Klagen

dient, für einen feierhchen Tempelgcsang gebrauchen konnte.

Auf einen ähnlichen Ursprung weist auch der Mystenchor der

Frösche hin, in welchem Aristophanes nicht minder wie in den

dort vorausgehenden Jonici ein bekanntes Vorbild in Ton und

Stil copirt zu haben scheint.

Aeschylus.

Schlusstlirenos der Perser. Die beim Eintritt des

Xcrxes vorgetragenen Systeme gelien in freiere Anapäste des

4) Die Identitiit flcs Acolischcn und vtcoöcoqlgtI Lozcugt Ilcra-

clid. l'ontu;. ap. Atlion. 11, (J2^, die Idoiititiit des Jonisclioii und vito-

(pQvyiOTL ist von liovckh de n»etr. IMiid. p. 225 nMC'li<i;-c\vu%scn.

5) l'lut. 1. 1. rratinus U: 5, 1 D. Plato rcp. 3, 308 e. Hera-
olid. 1. 1.

0) Ditsbalb von Plato 1. 1. auch ^vfinozi-ni] genannt.

7) S. rii, 1.
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Chorflilnois aus, indoni diosolbrn niil rinor proccloiism.Uisrlion

nralal. Tdiapodic (\)'M)) aljschlicssen; aussonlciii ist die dritl-

\v\/Ar HimIic ein l'rosodiakos, aiat xe6^v(J^ akKcig, wenn liier nicht

etwa aiat alai zu lesen ist. Dann folgen drei tbrenodischc

Sli'oplienpaare:

a 932—939 = 910— 948.

A- 00 tyCü^ OLOl^ (XLCCKZOq

^ikeog yivva, ya ts navQcoa

yMKOv aQ iysvojxccv.

X. TCQoacp&oyyov 6ol vocStov^ xav

5 "naviOcpatLÖci ßoccv, 7iaKO}iskErov luv

MccQLavdvvov d'Qrjvrjzi^Qog

Trfjtii/;« Tti^ipco TtoXvdccKQVV la^av.

Die Strophe besteht nur aus den primären Reihen. Die Schluss-

reihe ist eine acatalectische Tetrapodie; in der Antistr. haben

die Handschriften einen Parömiacus nXay'^to ö' av yoov a^ldcc-

KQvv, den Hermann nach der Strophe in nXay'^co %Xay'^co 6*

ccQLÖaKQvv iaiciv verändert. Einfacher ist es, die strophische

Schlussreihe als Parömiacus Ttifjiipco TtoXvöazQvv my.yav zu lesen.

/S' 949— 961 = 962—972.

/S*. ^Icivcov yaQ ccTtfjVQa^ p^ y

lavcov vavgxxQKTog

AQfjg ersQdXTirjg

vv^LCcv TtXazci ueQOa^svog .' r

5 övaöccLfiova t' aoitccv. V )

X. otoioi ßocc Kccl navz' eKTtevd'OV.

Ttov öe cplXiov aXXog o^Xog
j

Ttov ös öol TrccQccözaTai],

olog rjv OaQavdaKTjg

,

10 ^ovoag ^ UccXccycov
^

oiccl Jotaficcg rjö' f 'Ayaßcctag, Wcc^^ig^

ZovGiaTidvYig T 'Ayßaxuvci Xmcov.

Xerxes singt vier Tripodien, wovon nur die vorletzte acatal. ist.

Der Hiatus und die kurze Endsilbe ist legitim. V. 2 u. 3 dür-

fen nicht mit Hermann zu einer catal. Pentapodie vereinigt

werden, die in den freien Systemen nirgends vorkommt. Von
den Reihen des Chores ist nur v. 7 eine Tripodie; v. 9. 10
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sind zwei trochäische Tetrapodien eingemischt. V. 6 doclir

y
"*
misch und v. 7 choriambisch zu lesen ist unstatthaft, beide

J/*
sind anapästisch, ßoa einsilbig wie v. 1054. Die Schlussdipodie

^'
' braucht nicht wegen des antistrophischen tcc6s a ^navEQo^m in

xa Baxciva jtqoXi'jtcov verändert zu werden, denn eine Respon-

sion der Silben findet auch sonst nicht immer statt, vgl. 932, 2.

/ 973— 987 = 988— 1001.

^. ico 1(0 fioc ,

tccg coyvylovg Kdtidovrsg

Cxvyvag Ad'ccvccg^

Ttavrsg evl tclxvXo),

^ ii\ t\ t\ t\

. S s s s s

^ y tX(X(iovsg ciGitdLqovGL X^Q^^-

5

I i

Die Klagen des Xei"xes erreichen den höchsten Grad der Heftig-

keit, daher fast lauter kurz abgerissene alloiometrische Reihen.

Der darauf folgende ruhiger gehaltene Gesang des Chores be-

wegt sich wieder in anapästischen Reihen, und erst in den bei-

den Schlussreihen stimmt er denselben Ton wie Xerxes an:

13 m^Cciig ccyavoig ^ - ^ .- ^ s.

Chorikon in der Exod-os der Choephor. 1007 und '^ /'

1018, je drei Reihen mit einem eingeschobenen e e. Da es

Chorgesang ist, so muss für beide Stellen antistrophische Re-

sponsion hergestellt werden.

1007: ctiai {aicct) (jueXIcov eQycov
|

axvysQM d-ccvatco öce-

TiQax&rjg

'

£ £

filfjivovri. öe Kccl Ttad'og avd'st.

Die freiere Form zeigt sich hier bloss in der Anordnung der

Parömiaci.
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Chorikon im dritlon Epcisodion der Perser 694

— 600 = 700— 702 bcstolit analog dem vorausgolirndon nur

aus drei lloilicn; die beiden ersten sind keine Jonici, sondern

l'iosodiakoi mit aufgcdi^slcr zweiler Arsis

:

öißo^aL 6 civzLCi ki^ai, ^^ - - J.^ - J.

(TfO-fv, ciQxaLO) Ttegl Ta^ßec. ^^ - - J. ^^ j. -

Endlich gcliOrt hierher von Aeschylus noch der Uefriin Sup-

piic. 162 am Ende einer trochäischen Strophe, s. 11, 2. A.

Sophokles.

Der threnodischen Parodos der Elektra gehen freiere

Anapäste der Elektra voraus (86), die sich jedoch von der stren-

geren Form nur durch die unmittelbare Aufeinanderfolge spon-

deischer Parömiaci unterscheiden:

w (paog ayvov kccI yrjg Ioo^olq cJ?)^, ^g ^ol noXXag (ihv d^Qi]-

vcov coöag^

Tcollccg S KVTt]QSLg ri(id-ov.

Wenn dieselbe Verbindung v. 102 wiederholt wird, so folgt dar-

aus noch keine antistrophische Responsion. — Von dem Thre-

nos selber ist das dritte Strophenpaar und die Epodos anapästisch.

/ 193—202. 203— 220.

Die 7 anapästischen Reihen des Chores schliessen v. 200
mit einem Ithyphallicus rjv o ravru Ttgccaacov ab; an die darauf

folgenden 4 Reihen der Elektra reiht sich eine mit einem Doch-

mius beginnende grösstentheils alloiometrische Gruppe von 6

Versen

:

205 tpig^ i(iog l'de 7tar7]Q fi^i^- /u r-i^^y^ ^ h ^ iy^ h

d'Civazovg ccLKstg ÖLÖvfidLV iuqolv ^ '"rr-rn.-

cä Tov e^ov elXov ßiov
j
tcqoöotov^ ai fi' aitfoleGav

209 olg d'EOg o fiiyccg '0)iV(A,mog
\
nolvnia Ttccdsa nad^elv rcoQOi,^

(A7]öi not aylal'cig ciTCovaiaTO

TOiccö avvöavteg SQycc.
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^' ETtüiS. 233— 250.

Auf drei spondeische Parömiaci des Chores folgen 7 acatal.

anapästische Tetrapodien der Eiektra, wovon die zwei ersten

durchgängig aufgelöste Arsen hahen^), in Uebereinstimmung

mit dem erregten Inhalt. Die Anapäste schliessen v. 243 mit

einem Dochmius ab, o^vrovcov yocov^ und dann folgt eine alloio-

metrische Periode.

sl yccQ ^ev d'avcov yä rs %<xl ovöev cov

245 neloerccL ralccg, ot öe firj TtaXiv

öcüaovö civticpovovg ölTiccg,

SQQOi t' av aidcog a7tccv\tcov r svdtßsm 'Q-vcctcov.

— SwAw< i_ v^ ^

V. 244 ist nicht dochmisch wie der vorhergehende Vers, son-

dern besteht aus 2 logaödischen Tripodien, die rhythmisch den

beiden trochäischen Tripodien des folgenden Verses entsprechen.

Das logaödische Metrum kehrt in dem Glyconeus v. 246 wieder.

Der Schlussvers eine syncopirte jambische Tetrapodie nach Ana-

logie von 208 und 209 der vorausgehenden Strophe.

Trachin. 971, Klaganapäste des Herakles. V. 98(3. 987

folgen zwei Parömiaci auf einander, der eine mit einem Dacty-

lus im zweiten, der andere mit einem Spond(ius im dritten

Fusse. Von v. 1005 an reiht sich an die Anapäste eine alloio-

metjische Gruppe mit vorwaltenden dactylischen Hexametern und

mesodischer Strophencomposition^): cc ß a {leacyS. y ß y. Der

iAIcsodos 1018— 1022 besteht aus 5 Hexametern, unter den

Presbys und Hyllos vertheilt, das Uebrige wird von Herakles

vorgetragen. In 6xq. und avx. ß 1006— 1017. 1027— 1040

gehen 5 Hexametern zwei anapästische und eine jambische Ueihe

voraus

:

8) Aber keinen dactylisclicn, soiidcni wie die iil)ri;i;(!n voraus-

gehenden und nachfolf^endeii Reihen anapästi.sclien Khytlnnus.

0) Seidler de ver.s. doclimiac. 'Ml.
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nä fiov il)ccv£ig; not y.klvEtg; - _l _ _

anoletg fi , anoXetg. ^^ J. ^^ —

avaT£TQO(pccg o xl nctl (ivörj. ^ J,^ ^ ^^ -^ - ^ -

Vm öTQ. ß' scliliossrn sirli ctq. und ccvr. k\ aus zwei logaödiscJi

glyconeiscluMi IUmIumi luil vorausgeschickter Inleijeclion £ H be-

stehend :

iciri fi , iccTS fie övßfioifov evvaßat,^

iaO'' vGxccTOV svvccöai,.

Um ccvT. ß' schUessen sich otq. und ccvr. y aus zwei dochmi-

schen Dimetern:

« Tt^r, %ov Ttot ei; xccSe (is xaöi fie

TtQOöXaße KOvcpLaccgy £ £, Ico öatfiov.

yju — .v^ s_. V_/

Auch Oedip. tyr. 1308 muss wegen der Bildung des Par-

ömiacus den freiem Anapästen zugezahlt werden.

Euripides.

Der Hauptvertreter der freieren Anapäste ist Euripides, der

sie mit ausserordentlicher Vorliebe in den Monodien seiner Tra-

gödien gebraucht und ihnen hier eine fast noch ausgedehntere

Stelle als den dactylischen und jambisch -trochäischen Maasscn

ange\N'iesen hat, überall aber nach festen durch Ton und Inhalt

gegebenen Principien. Während er nämlich die kyklischen Dac-

tylen und Jambo- Trochäen fiü* bewegtere und affectvollere Si-

tuationen wählt und den höchsten Grad des tragischen Palhos

in dochmischen 3Ionodien ausdrückt, gebraucht er die Anapäste

vorzugsweise für die in einem schwermüthigen und melancholi-

schen Tone gehaltenen Partien und lässt deshalb die spondei-

schen Formen in ihnen vorherrschen. Nur ein einziges Mal

kommen sie in einem antistrophisch gebildeten Threnos vor,

nämUch der threnodischcn Parodos in den Troades, wo zwei

anapästische Strophenpaare auf einander folgen, a 153— 175,

176— 196, ß' 197-^213, 214— 229, beide in blossen Pri-

miüformen gehalten. V. 173. 174 ist*zu lesen: lw Tqolcc öv-
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CTav eQQELg mit Auswerfung des zweiten TqoUh der Handschrif-

ten, V. 161 ist xXa^cov zu tilgen. Wie in den anapästischen

Threnen des Aeschylus und Sophokles geht auch hier eine ana-

pästische Monodie v. 98 als Proodikon voraus; die scheinbar

alloiometrischen Reihen 123. 124. 136 sind bereits zu Anapä-

sten emendirt; v. 125. 126 scheinen als Parömiacus und Doch-

mius zu lesen:

EXXaöog evoQ^ovg ccvlav

Die übrigen anapästischen Monodien, alle in der Form der

ciTtolEXvfiiva oder aXXoLoatQocpcc^ sind folgende:

Alcestis, Parodos 77, die Klaganapäste von den Führern der

Halbchöre mesodisch zwischen den einzelnen Strophen gesun-

gen (s. oben S. 115). Dreimal beginnen die Anapäste nach Voll-

endung der Strophen mit zwei Parömiaci und einer dazwischen

stehenden catal. Dipodie, welche metrisch mit einem Jonic. a

min. übereinkommt:

93 ovxav cpd'iiiivTjg y idLcoTtcov

viüvg rjSfi.

ov 07} cpQOvöog y Is, oI'kcov.

. 105 Kccl fji'yiv roös TiVQLOv ri^ocQ.

xl xoö avöag;

cö X9'*l ^^^ (ioXelv üccxcc yulccg.

132 TCccvxcc yciq 'rjörj xexeXeßxcci,

ßccöiXevCtv
,

Ttccvxcov öe d'ccov ETti ßco^otg.

Eine antistrophische Responsion aber, die bereits Seidler dochm.

p. 81 versucht hat, findet nicht statt.

Hippolyt. 1347. Der erste Theil enthält nur primäre

Reihen mit freier Contraction und Auflösung, der zweite ist

alloiometriscli gebildet mit Zurückdrängung der Anapästen

:

1370 CilcCL CilciL'

KCcl VVV oÖvVCi (l OÖvVCi ßciivEL.

[ii^Exe (IE xc/.Xavcc' a^ ,pyv^^r^V^^*

Kai (loi d'ccvaxog naiav s'Xd'oi.

TtQOCanoXXvxE fiE

(nQ0Cci7t)6XXvxE ''cov övGÖatfiov
,
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1375 ia(i(pLt6iiov koyxag /Jy^yf^'-f-Ll .jy,^iu iN><v

dia r' EvvaüaL top i^ov ßlorov. \\ >

CO TTccTQog i^ov övütavog or^or,

(.uKLcpovcov T€ üvyyovcüv ^

1880 TtakcaJ^v TtQoyEvvriTOQCov i^rT f > <wf^ i i» ' t-O"—^ ^/f '«

i^OQL^ercct. xarxov, ovSh (lilXet,^

fjUoAt' T irc ifiE^ tI nors, zov ov\Öev ovz enaizLOv KayiMv^

CO ^iOL ^01, rl qpoij;

1385 Ttag ccTtakka^co piorav
j
rovö^ avaly^lrov Ttcxd^ovg- ^' J^ j/

ei'^s fie"^ KOLfiL&euv |
tov övGÖal^ov 'Alöov J

fiiXccLvcc vvatSQOg r ccvccyKCc. •

1370 - - - -

^ o Dochmiuss^ >^\^ \^\^ ;).^-t%J^L ^f

^ ^ ^ ^ ^ --^

1375 _ J^ _ __ Dochmius [i^)'{j^( ^-. j\r)> ^.J^V^

\^ V-. _

Prosodiactis ^.^^^3^.^'^^ i-^. ^
~ ^ ^ — * !

'J-

.- ^- .- ._ ^D.
^ / / . /

1380 -^ - - __^ -j-_j^yBacchien '
-^ -^^^'y ^, ,,„ ( V^'

-^'^f

, { — >^. - . ___ v^ Bacchien A ^'^ '

V. 1385 sollte man statt des Eupolideums einen syncopirten

trocli. Tetrameter erwarten, etwa ncog aXlae,co ßlov ii, s. w.

V. 1376 haben wir als Parömiacus hergestellt; die Aphäresis in

der darauf folgenden Pause erklärt sich durch den schnell dar-

auf folgenden bewegten Dochmius.

Hecub. 59— 215 zerfällt in drei Partien, die Monodie

der Hecuba, der Chorführerin und das Amöbäum zwischen He-
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ciiba und Polyxena. Zweimal sind zwei dactyl. Hexameter ein-

gemischt 74. 75 und 90. 91 ; zweimal eine dactyl. Pentapodie

mit folgender jambischer Tetrapodie 167. 168 und 209. 210,

einmal eine einzelne jambische Tetrapodie v. 77, und endhch

mehrere einzehie meist langsilbige Dochmien 182. 185. 190.

195, sowie vielleicht 200. 201, wo jedoch auch eine Corruptel

vorhanden sein kann.

Ion 144—-183. lieber den abweichenden Inhalt s. oben

S. 116. Der Anfang ist so abzutheilen

:

all i%7tccv6co yccQ (lo^^ovc

Sacpvag ol%OLg^ xqvöscov ö ek

rsv^icov QLipco yalaq itayav
j

av cc7to%£vovTC(i, Kciöxallccg

8lV(XL^ VOTSQOV vÖ(x)Q ßollcOV

^

oöLog ccTt evvcig cov.

Die zwei letzten Reihen ein Parömiacus und catal. Prosodiacus,

beide proceleusmatisch. V. 153 und 170 wird die Verbindung

von einer acatalectischen Tetrapodie und 3 Parömiaci mit vor-

ausgehendem ea ecc wiederholt. Daraus folgt aber noch nicht,

dass auch das Folgende antistrophisch hergestellt werden muss,

s. Soph. Electra 86. Alcest. 77.

Ion 8597-922, Monodie der Kreusa. Neben den ana-

pästischen Tripodien sind als secundäre Reihen eine jambische

Tetrapodie mit durchgängiger Auflösung 889 und 900 und ein

dochmischer Dimeter 895 eingemischt. 896 ist verdorben.

Iphig. Taur. 123 — 235, vier Partien, amöbäisch von

der Chorfidu-erin und Iphigenia gesungen. V. 197. 220 durch-

gängig aufgelöste jambische Tetrapodien, v. 231 u. 232 zu einem

aufgelösten trochäischen Tetrameter zu vereinen:

\fl ov iliTtov iTtLfjLccGtlÖLOv s\ti ß^scpog ^ ETI vsov ^ £XL ^(xlog.

^ \)'\{\ vorausgehenden Ana})äste sind von v. 226 an in Telra]>o-

vl di(;n, I*arömiaci und eine Dij)odie (KlaLco övyyovov) abzullieilen-

Zu den ana[)ästischen Tripodien gc^höit aucli 150 iöo^av oijjlu

oveIocov, ebenso 154, wc» oi'ixoi, nicht mit Hermann in ol^oi^oi

verändert zu werden braucht, korrupt ist v. 130, der, um ein

Parömiacus zu sein, die vorletzte Länge nicht aufgelöst haben
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kiunilc, noSa nctQ\^ivu)v o\6mv oöl\(x$\ walirsrlieinlicli ist oinc;

Laii«;o ausii('fall(Mi. j'^ y^* i

Ipliig. Aul. i:i2(l 1:^:^5, nach voraus}>rli('ii(h'u Jainlio-

Trocliiicu eine anapaslische l'arlir aus i)iinKireH Ucilien, die fünf

lelzicii alloioiueliisch, v. \X^i) IV.

CCflEQLCOV^ TO ;^i)fCOl^ Ös XL ÖvÖTtOTflOV avÖ^CxGlV

aVEVQSlV ^ LCO LCO
^

^syaka Tca&ecc'^ fisyaXcc (5' axscc
"* 1/ ^

Accvcitdciig' nd^slGa TvvdaQig aoQa. ,

'
1)

/
,

Zwei dactylische Penlapodien, zwei jambische Tetrapodien, die/^./^'^

eine syncopirt, die andere aufgelöst, und eine trochaisclie Hexa-

podie als Schluss.

Iphig. Aul. prolog. 117—164. Die Parömiaci sind meist

alle spondeisch, fast immer zwei neben einander. Der Inhalt

(ein Gespräch zwischen Agamemnon und dem Presbys) passt in

keiner Weise zu den freien Anapästen des Euripides, wie auch

die sonstige metrische Anordnung des Prologs von der Euripi-

deischen Technik abweicht.

Klaganapästen in der Form strenger Systeme Medea 96

und Ilippolyt. 156, dort unmittelbar vor, hier unmittelbar nach

der Parodos. Hierher auch Prometh. 93.

§ 19.

Freie Systeme der Komödie.

Die freien anapästischen Systeme der Komödie repräsentiren

vier verschiedene Stilarten.

1 . Am häufigsten sind die Parodien der tragischen K 1 a g -

anapäste. Besonders hat es Aristophanes auf die F\irodie Eu-

ripideischer Monodien abgesehen , aber auch Sophokles muss sich

Anspielungen gefallen lassen. Wir haben die hierher gehörigen
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Stellen l>ereits oben S. IM aufgeführt. Eigenthümlich ist es,

dass Aristophanes die parodirenden Klaganapäste gewöhnlich in

der der Komödie geläufigeren Form des strengeren Systems bil-

det, worin ihm Euripides Medea 96 und Ilippolyt. 156 vorange-

gangen war, und dass er auch da, wo er freiere Anapäste anwen-

det, sich der Primärformen mit Vermeidung der alloiometrischen

Reihen bedient. Nur in der Echopartie Thesmoph. 1065 kommt
auch die catalectiscli-anapästische Dipodie vor.

2. Anders die freien Anapäste antistrophischer Compo-

sition Ran. 372— 376= 377 — 381, die aus lauter spon-

deischen Reihen bestehen, drei Parömiaci, ein Prosodiakos (v. 3)

und eine acat. Tetrapodie und Dipodie. Bloss v. 6 der Anti-

strophe ist in dem Eigennamen Scoqvklcjv eine zweisilbige The-

sis statt der Länge zugelassen.

XcoQSt VW Ttccg ccvögeicog

elg tovg evccvd'etg nolnovg

XsLficovcav iyzQOvcov

naTtLÖTlCOTttCOV

Kai Ttal^cov %ccl x^eva^cov.

7]QLGrrjrai, ö eE,c(Q'Kovvrcog.

Es kann kein Zweifel sein, dass uns hier die Nachbildung eines

P r s d i n s aus der Demetrischen Cultuspoesie vorliegt. Aristo-

phanes selber nennt dies Processionslied eine v(xvcov löia (381)

und sagt : v^ug ö^ ccveysiQSxe ^oXtctjv %al Ttccvvvxiöag rag tj^et^-

Qag^ ai rrjde ngkitovaiv soQtrj (370). Bereits oben bemerkten

wir, dass wir den Ursprung der. freieren Systeme wahrschein-

lich in der aulodischen Nomenpoesio zu suchen hätten, in der

sowohl Prosodien wie Klaggesänge vorkamen, und stellten die

vorliegende Stelle mit dem Tempelgesange im Ion 146 zusam-

men. — Einen ähnlichen metrischen Bau (J^arömiakoi und Pros-

odiakoi mit spondeischem Auslaut) haben die Anapäste Epilycus

Coialiscos fr. 2 im spartanischen Dialect, worüber Bergk Com-

ment. p. 431.

3. An den Ton der enoplischen Gesänge erinnert der Auf-

ruf zum Kampfe, den Aves 400—105 der (]hory|)haios au seine

Schaaren ergehen lässt. Er beslehl aus 5 acalal. Teliapodieu,

die vierte mit einem, die filnfle mit zwei J'roceleusmatikern.

Der Diphthong in imvoLav ist verkürzt.
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avay' ig rd^iv ncthv ig raviov^

naqa itjv 0(}yriv (66716Q OTtXLTi]g'

Y^avaTivd^co^ad^ci xovöÖE^ xlvsg Ttozi^

Kai TTO&ev
I

fjiioAov, i\7tl ziva t' i\nivoLCiv.

Ol) al)er diese metrische Form in den eigentlichen Emha-

terien vorkam, das lässt sich nicht nachweisen. Walirsclieinhch

hal)en wir hier ein Metrum der alten Pvrrhiche vor uns, eines

Kampfgesanges, der sich dem Emhaterion annäliert, aher in feu-

rigeren llhythmen hewegt. In der Pyrrhiche halte der in der vor-

liegenden Strophe so häufig angewandte Proceleusmaticus seine

eigentliche Stelle und wurde daher auch Pyrrhichius genannt*).

Auch die systematische Form ist der Pyrrhiche ganz angemes-

sen, die in ihrer schnellen Bewegung keine Pausen verstattet.

4. Ausser den Anapästen, in welchen Aristophanes die tra-

gischen Klaganapästen und die prosodischen und pyrrhichischen

Gesänge nachahmt, tritt uns bei ihm noch eine Anzahl ana-

pästischer Strophen entgegen, die im Tone wie im metrischen

Bau übereinkommen und vielleicht als eine der Komödie
eigenth lim liehe Form anzusehen sind. Es sind durchweg

Chorgesänge in antistrophischer Form, ihren Inhalt characterisirt

eine äusserst aufgeregte Stimmung, die in einer sehr komischen

Situation hervortritt und durch ihr Pathos die Komik nur noch

um so stärker hervorhebt. So Lysistr. 476 der gewaltige Zorn

zwischen AYeibern und Greisen, der eben in thatsächhche Hand-

greiflichkeit übergehen will, Aves 327 die Erbitterung des ver-

rathenen und racheschnaubenden Vögelchors, Thesmoph. 667

die Verfolgung von Euripides' unverschämtem Schwager durch

die noch unverschämteren Athenerinnen, denen er eben eine als

SäugUng vermummte Weinflasche entreisst und nun mit den

grässlichsten Flüchen des Himmels überschüttet wird. Die be-

wegte Stimmung • findet in flüchtigen, vielfach aufgelösten Ana-

pästen, sowie in zugemischten päonischen und dochmischen Rei-

hen ihren rhythmischen Ausdruck, während das hinzutretende

Pathos dmxh spondeische Anapäste bezeichnet wird. Die Meta-

l) Aristid. 37. Auch der Name 7CQOv.£XBvoii(xxi-Kog bezieht sich
auf den herausfordernden Kampfesruf bei der Pyrrhiche. Plot. 2626.
Serv. ad Aen. 3, 128.
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bole des Rhythmus entspricht hier genau der von Aristides p.

99 gegebenen DarsteUung^).

Aves 327— 335= 343— 351 mnKSxq.

ico Zw,

(povLCcVj TtteQvya rs tkxvtu

nSQLßalB TtEQL TS KV%X(üGCCL'

cog 6et tcoÖ' oifico^eiv a^cpco

Kccl dovvcii QvyiSL (poQßav.

OVTS yiXQ OQOg öyueQOV ovts vecpog cciQ'eqiov

ovrs noXiov neXayog eöxiv o xi di^sxai,

TCöö anocpvyovxs fxs.

I.A..

— v^ V^"

Die Strophe besteht aus einem anapästischen und einem päoni-

schen Theile. In dem ersten Theile werden zwei Prosodiaci

(v. 2. 3) von zwei Tetrapodien umschlossen, worauf ein ParO-

miacus folgt. Die rasche, durch Proceleusmatici bezeichnete Be-

wegung wird durch die den zweiten Theil bildenden Päonen ge-

steigert. Die llüchtigen Rhythmen wie der Tactwechsel bezeich-

nen die unstete Bewegung der Vögel, lieber die Piionen s. IV, 1

.

Aves 1058—1087 = 1088— 1117.

Den durchgängig spondeischen Anapästen
,
(Paromiaci und

Dimeter) sind vier päonische Reihen beigemischt. Cr. Rhythmik

S. 100 sind die Anapäste als Päones epibatoi gemessen, doch

findet die anapästische Messung in der vorausgehenden und nacli-

folgenden Strophe, in der eljeufalls Anapäste und Päonen ge-

mischt sind, ihre Analogie. Der (Uuitrast des Inhaltes, wi(^ er

2j CIr. Uliytlimik S. 171.
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Gr. Rhytlniiik a. a. 0. aiii?ogol>en ist, findet so ebenfalls einen

entsprechenden Hliytlnnus.

Lysistr. 476— 483= 541— 548.

ei Zev , t/ Ttore xQi]66^£9a tolööe totg Kvcoöakoig
;

ov yi^Q iar «rfxr(f)or tccÖ\ akka ßaoainotiov

Tode 60L TO Ttad'og

(IST iflOV öd" 6 TL ßovlo^EVai TIOTE XY^V

KQcivaav xciTeXaßov^

iq)^ XI XE (lEyccloTtEXQOv ^ aßaxov anQOTCoXiv,

IeQOV XEflEVOg.

\^ — ^ >yZf — «->

Ük: ^.•^ — ^-/s-^

-* \^/K^ — v./v>

Die Strophe ist analog der vorausgehenden gebildet, nur dass

die Päonen (vier Dimeter, der erste mit miltelzeitiger Anacru-

sis) voranstehen. V. 2 der Strophe ist nach einem interpolirten

Laurentianus in ov yag Ir' ccvEKx{E)a verändert, was aber un-

nöthig ist, da einem Päon antistrophisch auch ein Ditrochäus

respondiren kann (s. IV, 1). V. 1 Antistr. ist vielleicht zu

schreiben iya yaQ ov{%c6)7tox£ zcciioLfi' ccv OQxov^ivrj mit Verän-

derung von ovTtoxE in ovTtcoitoxE. Hermann Elem. p. 383 schreibt,

eine Responsion der Silben versuchend : iyco yaQ ex' av ovtvoxe

Ka^OL^^ av oQxov^Evri und v. 2 ovxe yovax av Konog skoc ^e

yM[iax7]QL0g.

Thesmoph. 667— 686= 707— 725.

Die ganze Gruppe, der dies Strophenpaar angehört, ist fol-

gendermassen angeordnet

:

655: Anapäst. Tetrameter.

(Aufforderung zur Verfolgung.)

659: Troch. Tetrameter.

(Verfolgung.)

667: axQ.

687: 2 troch. Tetram.

689: Trimeter.

(Entwendung der Flasche.)

699: Troch. Tetram. m. voraus-

gehend. Dochmien.

(Neue Verwünschung u. Verfolg'.)

707: avT.

726: 2 troch. Tetram.

Griechische Metrik. Q
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Die symmetrische Anordnung ist durchaus aristophaneiscli ; na-

mentlich erinnern die den Strophen folgenden 2 Tetrameter der
Chorführerin an die syntagmatische Form (vgl. § 13). Die Doch-
mien v. 699 sind durch die neue Situation motivirt; um die Con-
cinnität auch so noch hervortreten zu lassen, ist die Zahl der
folgenden Tetrameter geringer als v. 659. Dass die gxq. und ^vr.

hier in völliger metrischer Responsion stehen müssen, ist ohne
Zweifel. Die Verdorbenheit ^ler Handschriften und namentlich die

vielfachen Interpolationen in der Antistr. machen die Herstellung

der Responsion sehr schwierig. Zxq. wie avx. zerfallt nach dem
Inhalte wie nach metrischem Rau in zwei Theile. Die erste

beginnt anapästisch und endet mit zwei dochmischen Dimetern,

dazwischen steht ein einzelner trochäischer Vers:

Tovro)
I

Tolg cclXoig e'atai, anaabv.

itaqaÖELy^' vßQscog ccÖlkcov t' EQycov^
\
cc^icov xe XQOTtcov

(pri6£v 8' elvccL
\
xe d'sovg cpavEQcog^ öei^et r' yiSi]

Ttaaiv avd'QcoTtOLg asßl^eLv dat^ovccg^

f [8i,%cil(üg t' Ecpeitovxag] oclu %al v6(XL^a

(iriöofiEvovg tvolelv o xi %aXcog exel.

V. 2 der Antistr. würde durch Auswerfung von cpavlcag vor

aTioÖQag entsprechen: oQ'ev ri%Eig, anoöqag t' ov ll^Eig. V. 3

ist in der Str. ein troch. Trimeter, in der Antistr. ein Tetra-

meter, vielleicht ist hier evio^ch Interpolation: xovxo (.Uvxot, (iyj

yivotxo }i7jöaiA,Mg. [aTtEvxo^aL]. Der verdorbene Anfang von v. 4

muss ein Dochmius sein wie in der Antistr. xlg ovv 6oi, xig civ.

Der zweite Theil ist jambisch, Tetrapodien und im Anfang
ein catal. Trimeter. Auch der letzte Vers ist nicht dochmisch,

sondern als jambischer Tetrameter acat. zu messen, in dessen

zahh-eichen Auflösungen (vgl. Aves 851 fl.) sich die Heftigkeit

dei' Verwünschungen ausspricht. Vielleicht ist zu lesen:

GXQ. ort XU TtaQuvofxcc TOT X avoöLix
I

'&Eog itcxQavx^ anoxlvExcKi.

avx. xuyu Öe ge (j.ExaßaXovG' ircl iia\Küv exeqoxqotvuv e%el xv^^

oder nach Ihirgk's Emendation

:

GXQ. ^yEog oxi xa 7iaQC(V0(A,cc xa t' uvd\GLCi TtKQCcxQrjfi^ ano-

xlvEXCCl.

avx. xaxa. öl fiExaßuXovG inl kukou eIxeqovqotiou inixEi rvp/.
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Pax 459— 472-^^480— 499.

Das Slroplienpaar \\'m\ beim llerauf/.ielioii der Eircno von

den aidieilenden (ilioreiilen iiiil Tiy^aios und lleniie.s gesiiiij-en.

Im Anlange sind sie Hink und l»eliende, und dem enlspreclien

die procelcusmalischen Anapäste und der Creticus v. 1. 2. Doch

innner schwerer und anstrengender wird ihnen die Arheit, dalier

die vielen SponckMMi im weiteren Fortgange der Stroidie, die nur

da, wo man sicli gegenseitig zu grösserer Raschheit ermuntert,

von llüchtigeren Anapasten unterhrochen werden. Das Metrum

von V. 1 u. 2 ist:

N^ >^ *-/V-/ acat. anap. Dimeter,

\'

- — ^ - — ^ cat. cret. Dimeter m. Anacrusis. »pT^

6tq. '£. w ela. X. eia fiala. 'E. to slcc. X. k'rt (la.Xcc. ^ *^

E. CO slci CO sia.

avT. 'E. ro £^0:. T. eh ficxXa. 'E. w sla. T. [ela] vrj Jla.

(iLKQov ye aLvov[iev.

V. 1 ist sla als Pyrrhichius zu lesen; in der Antistr. das letzte

sla auszuwerfen. Ueber die Anacrusis der cretischen Reihe vgl.

oben Lysistr. 476.

Endlich gehört hierher Aristoph. Tagenistae fr. 9, wo meh-

reren cretischen Dimetern drei anapästische Dipodien voraus-

gehen, wovon jede aus einem Proceleusmaticus und Spondeus

besteht

:

aXig acpvr^g (loi. .^ "^ - —

TcaQaxixa^aL yaq xa Xmaqa kcctixcov. -^ -^ - -' ^^ ^-' - —

aXXa cpeqe^^ tiTtaxcov, tj KaTtQiölov veov u. s. w.



ZWEITES BUCH.

Die einfachen Metra des jambischen Khythmen-

geschlechtes.

(Jamben, Trochäen, Jonici.)

§ 20.

Jamben und Trochäen. Ihr ethischer Character und Ursprung.

Im jambischen oder diplasischen Rhythmengeschlechte sind

drei gleiche Zeitmomente zu einem Tacte {Ttovg oder §v&(iog)

vereint, von denen ein jedes entweder einen oder zwei Cbronoi

protoi (Moren) enthält, und so entsteht ein dreizeitiger (tro-

chäischer und jambischer) und ein sechszeitiger (jonischer)

Rhjlhmus. Die Theorie des letzteren behandelt der vierte Ab-

schnitt*).

Der dreizeitige Rhythmus bildet seiner metrischen Form
nach entweder einen zweisilbigen oder dreisilbigen Fuss; im

letzteren Falle ist jeder der Cbronoi protoi durch eine einzei-

tige Kürze ausgedrückt, im erstem sind zwei Chronoi protoi

zu einer zweizeitigen Länge vereint. Die zweisilbige (aus Länge

und Kürze bestehende) Form ist die häufigste und ursprüng-

lichste. Die Länge ist der Träger der Arsis; da sie den dop-

pelten Zeit umfang der zu ibr gehörenden tbetischen Kürze ent-

hält, so wird das ganze Rhythniengeschleclit yhcg ÖLnXaaiou^

genus duplex genannt. Die dreisilhige (Irihracliische) Form ist

ungleich seltener und wird deshall> von den Alten als eine

Auflösung (ötaLQEOLg) des zweisilbigen Fusses aufgefasst. Die

Anwendung des Tril)rachys macht den Rhythmus lebhafter und

1) Die antike Rhythmik kennt ancli einen diplasisclien Tact von
12 Moren, den Trochaios semantos nnd Orthios , über welchen § 2.
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Ix'weglor, indom (]\irr]i ilin die Zeit in Kleinere, rascher auf

einander folgende Monienle zeilegt wird, nnd dient daliei na-

nienllidi der dranialiselien Poesie als ein wirksames Mittel, um
den bewegten ('haracter des Inhalts auch in der rhythmischen

Form hervortreten zu lassen.

Aehnlicli ist die durch die sogenannte 6ia<poQci kccz avxi-

d^saiv hervorgel)raehte Modification des dreizeitigen Rhythmus*).

Pie rhythmisclie Reihe kann nämlich mit der Arsis oder mit der

Thesis heginnen, und so entsteht das Irochäische und jambi-

sche Maass

:

Pie anlautende Thesis (Anacrusis, Auftact) gibt dem Rhythmus

höheren Schwung und grössere Lebendigkeit, wie dies Aristides

mit den AYorten ausdrückt: zcov 6s Qvd'fiav TjaviccLrcxxoi, fiev ot

ctno d'eaectw TtQorMraöTskXovrEg x^v ölccvolccv , ot öl ccTto aQöecov

xrj (pcovrj xr^v %qov(Slv e7ti.g)EQ0vxsg xexccQay^ivoL^). Pieser Un-

terschied der Jamben und Trochäen liegt in ihrer Anwendung

fast (djerall zu Tage. Ebenso deuthch tritt aber auch der Ge-

gensatz hervor, in welchem beide Maasse zu den dactyhsch-

anapästischen und päonischen Rhythmen stehen. Pie Pactylen

und Anapäste haben einen ruhigen und gleichmässigen, die

Päonen einen stürmisch enthusiastischen Character, zwischen

beiden stehen die Jamben und Trochäen in der Mitte und wer-

den daher als ^iaoi Qvd-^ol bezeichnet *). Rei dem geringen

Tactumfange haben sie von allen Rhythmen den leichtesten und

behendesten Gang, der sich schon in dem Namen xQoxmog aus-

spricht, während ihnen die ungerade Zahl der Tacttheile und

die Ungleichheit zwischen Arsis und Thesis zugleich einen er-

2) Aristox. rhythra. 300 Mor. = Psell. rhythm. fr. 11. Aristid.
mus. 34 = Mart. Capell. 193. Gr. Rhythm. S. 28.

3) Aristid. 97. Dionys. de comp. 16. Quinct. instit. 9, 4, 91:
Acres quae a hrevibus ad longas insurgunt , leyiiores quae a longis in bre-
ves descendunt. Was Aristotel. poet. 4 und rhet. 3, 8 von dem Ethos
des Jambus sagt , bezieht sich auf den Triraeter im Gegensatze zum
troch. Tetrameter und dactyl. Hexameter, s. § 23.

4) Aristid. 97: fisGoi $1 ot iv xoS dmlaaCovi, ccvco(.icclLccg (isv Sicc

xrjv aviGozrjva a£ta?.si(p6t8g , oualötriTog de ölk to xwv Qvd-iKÖv axf'-

qaiov xal xov Xöyov x6 aTtrjQTLOusvov.
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regten und oft dem Palhos sich nähernden (]haracter verleiht;

daher sind sie vorwiegend das Maass der antiken Orcheslik,

vgl. Aristid. 98 : rcov de iv öinXacslovi yLvo^ivcov (i%e6ei . ot fihv

ccnXoL XQO%aioi kccI i'a^LßoL xoiyoq ts InifpalvovfSi Y.a.i ÜGi %z^\x,o\

v.ca Q^x')pxiY.oL Schon der Name x'^^uoq bezeichnet den Tanz-

rhythmus ^). ihren frühesten Gebrauch fanden sie in den hei-

teren Tanzweisen, die bei der Cultusfeier des Dionysos und

der Demeter ertönten, namentlich in den Liedern der Ernte

und Weinlese, mit denen sich am frühesten ein eigentlich or-

chestisches Element verband. Wenn auch die bei den Alten

übliche Zurückführung des Namens Jamben auf die Dienerin der

Demeter nicht als historische Tradition gelten darf^), so zeigt

sie doch die gewiss richtige Ansicht, welche die Griechen sel-

ber mit dem Ursprünge und dem frühesten Gebrauche der Jam-

ben verbanden. Die Ableitung des Namens von laittziv weist

ebenfalls auf die scherzenden und spottenden Gesänge der de-

metrisch-dionysischen Festfeier. Auch der Name Ithyphallicus

deutet auf den Ursprung dieses Metrums aus dem Dionysus-

culte^). Seinen ersten Anfängen nach mag das diplasisclü Rhyth-

mengeschlecht ebenso früh hinaufreichen als das dactylische,

aber ungleich später erst gelang es ihm, sich zu bestimmt aus-

geprägten Formen zu fixiren und in der Litteratur Eingang, zu

(inden. Denn während den ruhigen Dactylen und Anapästen in

den ernsten Hymnen und Prosodien , im Epos wie in der älteren

Kitharodik und Aulodik eine ausschhessliche Pflege zu Theil

wurde, die durch den ernsten und gemessenen Character dieser

Dichtungsarten bedingt war, blieben die heiteren Lieder des

jambischen und trochäischen Maasses, die der ungezügelten und

übersprudelnden Freude der Ernte und Weinlese angehörten,

ein Erguss des Augenbhcks und wurden aus dem poetischen

Geiste des eigentlichen Volkslebens mit jedem neuen Feste von

.5) Schol. Hephaest. 158. Mar. Victor. 2187. Plot. 2025. Dio-

mcd. 471. iJcsondor.s wird mit dem Namen xo^uo^ die aufgelöste

Form de« Trocliäiis , der Trihrachys , bezeichnet.

(3) Schol. Ifephaest. 157. Draco 162. Tricha 5. Diomed. 473.

Plot. 2025. Etymol. ma^ni. ,s. h. v. lOustath. ad Od. 11, 277. Schol.

Nicand. ad Alexipii. l^iO. Proel. ehrest. 7. Apollod. 1 , 5. hymn.
Cer. 195. Anal. gram. ed. Keil p. 5.

7) S. § 27.
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iwuoin ^('I»(M'('n. Kisl «lor Joiiirr An liilocliiis war es, der diese

lUiyllmien aus «Irin Kreise der deiiielriscji -dionysischen Volks-

lesle hcrvorzoji: und daher vielfach als ihr Erfinder genanni

uird^). Der Insel J'aros enlslannnend, wo jene (Adle vor Allem

heimisch waren, und seiher ein Sanfter dionysisclicr Fesllieder

(— noch ist uns aus seinen h)])acchen ein Vers erhalten —),

luhrle er die skoplische J'oesie, die his dahin als eine gehei-

ligte Licenz an jene (]ul(uskreise gehunden war, mit ihren

volkslhinnlichen JUiythmcn auf den Boden des sociahm Lehens

hinid)er. Von hier aus fand das jamhische und trochäischc Maass

in der scherzenden Erotik der Leshier und Anakreons, in den

launigen F'oesien des Alkman und seihst in der Nomendichtung

der Auloden ^) einen leichten Eingang; nur der ernstern chori-

schen Lyrik hleiht es fortwährend fern *"). Dagegen eröllliet

sich ihm in der Komödie und hesonders in der Tragödie, die

gleich der Archilocheischen Poesie aus dem Boden der diony-

sischen Festfeier entsprossten , ein neues weites Gebiet, auf

dem ihm ein vielfacher Gebrauch und eine sorgfältige Pflege zu

Theil wurde.

§ 21.

Jambische und trochäische Reihen. Catalexis. Syncope.

Im jambischen und trochäischen Maasse können zwei bis

sechs Füsse durch höhere Intension der ersten Arsis zu einem

rhythmischen Ganzen vereint werden, und so entstehen fünf

rhythmische Reihen

:

Dipodie -^ -^ ^J.^^

Tripodie J.^ -^ -^ ^_:>^_^_

Tetrapodie —^-^-^-^ .^_l^_^_^_

8) Plut. de mus. 28. Mar. Victor. 2585. Atil. Fort. 2692. Ho-
rat. A. P. 79. Ovid. Ib. 521.

9) Im Olympischen Nomos auf Athene Flut. mus. 13. Die x^-
QfLOi in den Metroa Plut. mus. 29 sind wohl von den Trochäen in den
Anaklomenoi zu verstehen.

10) Sie linden sich bei den Vertretern der höhern Lyrik nur da,

wo sich diese der subjectiven Lyrik annähern, wie in dem trochäi-

schen Skolion des Timokreon fr. 8 B. lieber den Gebrauch im Hjp-
orchema s. III , 1 A.
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\^ «J— \J — v^ <-<Pentapodie — ^ -^ -- -- -^

Hexapodie -iv^-v^-^-v^-v^-v^ ^_i^_^_>^_v^_w_

Das diplasische Rhythmengeschlecht ist das einzige, welches

die Ausdehnung zur Hexapodie verstattet, wovon der Grund in

dem geringen Umfange des Einzelfusses beruht; im dactyhschen

und päonischen Geschlechte, wo der Einzelfuss vier oder fünf

Moren enthält, können höchstens nur fünf Füsse vereint wer-

den, die Hexapodie würde eine zu grosse Anzahl Moren enthal-

ten, als dass diese von einer einzigen Hauptarsis beherrscht

werden könnten. Die nähere Erörterung der jambischen und

-trochäischen Reihen nach der Theorie der Alten, sowie die

Gliederung von Haupt- und Nebenarsis, gibt die Gr. Rhythmik

§ 16. 18. Die Frage, ob auch eine jambische oder trochäi-

sche Monopodie eine selbständige Reihe bilden kann, beantwor-

tet sich in derselben Weise wie bei der anapästischen Monopo-

die, vgl. S. V).

Je nach dem Umfange und der Gliederung der Reihe mo-

diticirt sich der ethische Character des Rhythmus. In der

Hexapodie, als der ausgedehntesten Reihe, hat der jambische

und trochäische Rhythmus den gemessensten und würdevollsten

Gang; in der nach dem Verhältnisse des päonischen Geschlech-

tes gegliederten Pentapodie ist er wie dieses stürmisch und en-

thusiastisch^), aber voll Würde und Pathos; die Tetrapodie, bei

weitem die häufigste Reihe, schreitet leicht und einfach einher;

noch leichter und rascher ist die Tripodie, die daher vor-

zugsweise in den phallophorischen Festgesängen gebraucht wurde

(Ithyphalücus) ; die Dipodie endhch, von allen Reihen die kür-

zeste und am schnellsten vorüberrauschende , wird nur in rhyth-

mischen Gompositionen von sehr bewegtem (character wie als

eilender Abschluss eines Systemes gebraucht.

Die grösste Mannigfaltigkeit erreicht das jambische und Iro-

chäische Maass durch die Syncope der Thesis, ein Gesetz, wel-

1) V{?1. Mar. Victor. 2531. — Die Messung- und 'JVinaiuologie der

jambischen und trochiüschcn Reihen und Verse bei den antiken Metri-

kern ist dieselbe wie ])ei den Anapiisten, nur dass der Unterschied

der ytatulrj-Atot slg avXlu[Vriv und kig öiovllaßov nicht statt findet. Die
Stellen gesammelt § 1.

2) Aristid. 08.
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(lios prado für das diplasische (IrsrlihMliI am l»;iu!i^s(en ange-

waiidl und am scharfshMi ans^^'prä}?! isl >md olmc dessen JJcachliing

die Einsielil in die einheilliehe Composilion der kunstreicheren

jambischen und Irocliäisclien Strophen, wie sie namenilirli dem

diaslaltisclien Tropus der Tragödie angehiW'en, verscldossen

l>hMl)t. in seiner einfaclislen und aUesten Form wird der drei-

zeitige jambische und trochaische Tact durcli zwei oder drei

Sill)en ausgcdnlckt (vergl. S. 132). Auf einer weiteren Ent-

wickhingsstufe, deren erste Anfänge sich indes schon bei Ar-

chiloclms zeigen, kann der ganze Tact durch eine einzige Silbe

ausgedrückt werden. Diese ist entweder eine zweizeitige Länge,

die die Geltung der Arsis bat und neben der die einzeitige The-

sis durch eine gleich grosse Pause [XeLfiiicc^ A) ersetzt wird,

oder sie wird durch tovrj zu einer dreizeitigen Länge gedehnt

iXQovog xqCari^og^ ^), die zugleich die Arsis und die folgende

Thesis in sich begreift"''):

- o dL67]fiog und XQ^^^? TCQcozog

^^ v> drei xqovol nqcotoL

-
y\ öiGrjfjLog und Xsifificc

I— TQLßrjiiog.

Die beiden letzten Formen kommen darin iiberein, dass die

Thesis nicht durch eine besondere Silbe {(.isQog Xe'^ecog) ausge-

drückt ist, und wir nennen dies die Syneope der Thesis. Am
frühesten wird die letzte Thesis der trochäischen und jambischen

Reihe von der Syneope getroffen und hierdurch entsteht die

catalectische Form der Reihe. In der catalectisch trochäischen

Reihe wird die auslautende Thesis syncopirt und durch Leimma

oder Tone ersetzt, das letztere, wenn die catalectische Reihe ohne

Wortende mit der folgenden zusammenhängt

:

^'v> -^ -^ -w ^ ^ - ^ - ^ - ^

in der catalectisch jambischen Reihe ist die letzte inlautende

Thesis syncopirt und, da hier keine Pause stattfinden kann,

stets durch Tone der vorausgehenden Arsis ersetzt

:

3) Die nähere Nachweisung Griech. Rhythm. § 8, 11, 19, 20.

4) 'AavvuQTrjtov nach der Terminologie der alten Metriker He-
phaest.
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Die tragische Metrik macht aber auch im Inlaute der Reihe von

der l nterdrückung der Thesis eine sehr häufige Anwendung,

und dieselbe rhythmische Reihe erscheint dadurch in sehr man-

nigfachen metrischen Formen (cretisch, jambisch -trochäisch,

spondeisch-trochäisch , antispastisch), z. R.

v^_v^— V^— N^— V> — A ^ \^ — k> — ^^ — N^ — \^ —

Die genauere Erörterung dieser Formen, sowie die Darlegung

des dadurch hervorgebrachten ethischen Characters s. § 35 IT.

Rereits G. Hermann hat hier eine Unterdrückung der Thesis

erkannt. Die dreizeitige Länge, die als solche niemals aufge-

lost werden kann, umfasst stets einen vollen dreizeitigen Fuss.

Die antike Rhythmik, die überall von dem Regriffe der rhyth-

mischen Reihe ausgeht, fasst diese Formen folgendermassen

auf. Eine jede Reihe ist ein einziger Qv&^og, der wie der Ein-

zelfuss aus Einer Arsis und Einer Thesis besteht, z. R. die Te-

trapodie ein Qv&iJiog öcoöeKaerj^og öccKtvXiTiog

d'EöLg ccQÖLg

und ebenso ist ihr jede Dipodie dieser Reihe ein einziger dacty-

lischer Fuss, der einen Trochäus in der Arsis und einen zwei-

ten in di^r Thesis hat. Analog müssen wir auch vom Stand-

puncte der antiken Metrik aus in der syncopirten Tetrapodie

die beiden ersten dreizeitigen Längen als einen einzigen dacty-

lischen Fuss ansehen, aber sie bilden einen Ttovg^ der durch

die Verlängerung der Agoge den Umfang einer Dipodie enthält

(Aristox. barm. 34: dia triv tijg ccycoyrjg dvvafiLv ccvto xo (xeye-

d^og noöa te övvaxai. nal öv^vyLUv ^ (Jr. Rhythmik S. 171); die

beiden drcizeiligen Jvängen, obwohl jede einen Eiuzelfuss bildet,

sind demnach nur die xqovoL eines dactylischen Fusses^).

5) Die Theori(5 der .antiken liliytlnnik kann dalun- trotzdem, dass

CS dreizeitige Chronoi von d(3ni Umfange eines {ganzen trochäischen
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hirsc AulLissimi; roirlilo iiidos l)Ioss IVir dir syiuopirh'ii Iro-

(liiiiscIuMj Krilu'ii ans. Aul' die syiu'opirlrn j;mil»is( licii Hcilicu liess

sicli (las (lostMz, class die llcilio in dem Vciliidlnis der drei

HhyllnnoiiiirscldcHlih'r fic^lirdcrl sein imiss, iiiclil ainvciidi'n.

Dir gcniilinliclic jambisrlio Tolrapodic bildet wie die trochäi-

sche einen Qvd-^og öcoSeyMOi^^og öaKTvhKog^

d'iöig aQGcg

denn j<Mb' der beiden Dipodien ist sechszeitig und steht im Ao-

yog i'öog^ aber in der syncopirten Tetrapodie

7 5

sind die beiden Dipodien ungleich, die erste hat sieben, die

zweite fünf Moren, das dactylische Verhältnis ist mithin nicht

gewahrt. Daher musste die antike Rhythmik neben den drei

normalen Rhythmengeschlechtern noch zwei secundiü'e, das

yivog ImxQixov und tQLTtlaGLOv,^ aufstellen "). Die Dipodie

^ - ^ ,— ist ein novg STttccCiq^og iv Xoya £7ti.TQLra)^ dessen

Chronoi im Verhältnis von 3 : 4 stehen, der erste Chronos

ist ein Tcovg tQLarjfxog iv Xoyco mjM-|3ixw, der zweite ein Ttovg te-

TQccörjfiog iv loyco xQiixlccGUp. Da durch den epitritischen oder

triplasischen Fuss die gesetzmassige Ausdehnung des Rhythmus

um eine More überscliritten wird, so ist die folgende Reihe oder

Dipodie um eine More kleiner, als das eigentUche Normahnaass

erfordert, und so wird das errhythmische Verhältnis wieder aus-

gegüchen. Die antike Rhythmik lehrt daher, dass jene secun-

dären Rhythmen zu einer awexrig Qvd-(i07toua nicM gebraucht

werden können, d. h. es können nie mehrere epitritische oder

Fusses gibt, den Satz aussprechen: Ort filv ovv e^ evog %q6vov novq
ovv. UV sl'rj cpavsoov, Aristox. rhythra. 290.

6) Aristox. ap. Pselhim rh. fr. 6. Aristid. 36. 41. 143. Martian.
193. Etym. magn. s. v. doxiJt'iog. Wenn Aristides n. a. bloss von
einem epitritischen Rhythmengeschlechte reden und das von Aristoxe-
nus aufgeführte triphisische unerwähnt lassen , so liegt dies darin,
dass der triplasische Fuss nur innerhalb eines epitritischen vorkommt
und mithin das yEvog inttgirov auch das ZQLnlöcGiOv in sich einschliesst.

So ist in der Reihe -' - ^ >— - ^ - die erste Dipodie ein siebenzeiti-

ger epitritiseher Fuss , sie besteht aus einem dreizeitigen diplasischen
und einem vierzeitigen triplasischen Fusse.
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§22. .lumbcri n. Trocliüen mil niiltclzeiliger Tliesis. 1-11

rrjQovöai^ nsQt dh xovg X9^^'^^? jutxpav (d. li. nur um <'iii<' lialbe

More) noLOv^svoL öiacpofJcn'. Vgl. (ir. Ilhylhmik S. 125. 171.

Olnic AusnaliUM^ ist die irrationale Tlicsis vor der llaupt-

arsis der Reihe zulässig, da diese die grösste Inlension erfor-

dert, und sie kann daher im Auslaute jeder trochiiisehen und

im Anlaute jeder jand»isclien Reihe (im letzteren Falle als Ana-

crusis) stall linden, weil hier ühcrall auf die Thesis eine Ilaupt-

arsis folgt:

S-. — ^ — — -^ — v^ — V^

hn Inlaute der Reihe tritt dagegen die irrationale Thesis nur

vor solchen Nebenarsen ein, deren Gewicht sich über eine Di-

])odie oder Tripodie erstreckt. Daher kann die Ilexapodie im

Inlaute* zwei irrationale Thesen enthalten, die Tetrapodie und

l'enlapodie nur eine, die Tripodie und llii)odie gar keine.

Aber auch vor der eine llipodie beherrschenden Nebenarsis ist

die Inalionalität der Arsis ausgeschlossen, wenn innerhalb der

Dipodie ein x?oVoj xQlatjfjiog statt findet, also bei allen catalectisch

jambischen Reihen mit catalectischem Ausgange, also:

~ - ^ -^ — ^ —'
^ ^, aber nicht cj— ^— o— -^-— »-^ —

Hiernach ist das von den alten Metrikern über die Zulassung

des Spondeus aufgestellte Gesetz zu modificiren, dass derselbe

im Irochäischen Metrum an den graden Stellen {'/mzu tag uq-

ziovg i(üQug^i\. h. im zweiten, vierten, sechsten Fusse u. s. w.),

im jambischen Metrum an den ungraden Stellen {-/mtü. xug ne-

QLZTug icüQug^ d. h. im ersten, dritten, fiinften Fusse u. s. w.)

zugelassen werden könne-)- Die Alten hatten hier nur die cou-

lanten Metra wie Trimeter, Telrameter, Dimeter im Auge, aber auch

für diese reicht jenes Gesetz nicht aus, da es auf die zweite Reihe

des catalectisch jambischen Tetrameters nicht ausgedehnt wer-

den kann.

Wie im rationalen, so kann auch im irrationalen Trochäus.

1) Hephaest. 33. Tricli. 6.
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und Jambus die Arsis in zwei Kürzen aufgelöst werden. Die

lihythmik hat für alle diese Formen eine genaue Terminologie:

der irrationale Trochäus (- cl) heisst xoQslog aXoyog^ der h'ra-

tionale Trochäus mit aufgelöster Arsis {^^ fi) xoqsloq ciXoyog

TQoxosLÖrjg, der irrationale Jambus [ii -) OQ^iog, der irratio-

nale Jambus mit aufgelöster Arsis (^ J-) xoQSLog aXoyog ia^-

ßosLÖrig. Die aufgelösten irrationalen B'üsse gleichen in ihrer

metrischen Form dem Anapäst und Dactylus, aber sie stehen

im Ictus dem Trochäus und Jambus analog und werden eben

deshalb zQoxoELÖrig und la(ißoci,Ö7ig genannt^). Es darf nicht be-

fremden, dass die antike Metrik, die nicht den Rhythmus, nur

die äussere Silbenbeschaffenheit berücksichtigt, zwischen den

aufgelösten irrationalen Füssen und den Anapästen und Dacty-

len keinen Unterschied macht, so wenig sie den irrationalen

Trochäus und Jambus von dem metrisch gleichen, aber rhyth-

misch durchaus verschiedenen Spondeus unterscheidet. He-

phästion sagt kurzweg: to xQoxaLOihv öbx^zcil . . . %axc, tag ccq-

TLOvg x^9^9 • ' ' ^^^ Cnovöelov %al avanaiGtov und p. 28: to

ia^ßiKOv ösxeraL oiccrcc (itv rag TCeQutag x^Q^S • • • OTtovöstov,

öccKrvXov.

Die irrationale Thesis lässt keine Auflösung zu. Unrich-

tig ist es, wenn Juba bei Rufin p. 3859 und Marius Victori-

nus p. 2525 von dem Spondeus des jambischen Metrums sa-

gen: si prior syllaha spondei solvatur in duas breves, fiel anapae-

stus, si vero secufida, fiet dactylus. Sie verstehen unter dem

anapaestiis den in den dialogischen Jamben eingemischten ky-

klischen Anapäst, der aber mit dem irrationalen Jambus nichts

zu thun hat und schon deswegen keine Auflösung desselben

sein kann, weil er auch an solchen Stellen des Verses vor-

kommt, von welchen der Spondeus bei den Griechen durch-

aus fern gehalten ist. Das Nähere über den kyklischen Anapäst

der jambischen Verse sowie den kyklischen Dactylus der tro-

chäischen Verse s. § 27. 28. 29. 23.

Um einen besonderen rhythmischen ElVect zu erreichen,

wird die irrationale Thesis auch bisweilen an solchen Stellen

2) Aiistox. rliythm. 203. 204. liacchiiis 24. 25. Aristid. 30. Gr

Kliythm. 122. JJoeckh Metr. Pind. 41.
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«jobraiirht , wo keine ^M'wiclili^^'re Nclienarsis fol^l , z. li. vor

tlri" l(*(zl(Mi Arsis der Ucilic. I^aduicli eiilsichcn die soj^cnanii-

(oi iscliioirliogischcii Kcilicii, wohin auch (hr versus claudi o(h'r

67in^ovxsg zu gchrnon scheinen. IHe relanhrende Tliesis ist

hier vOliig unverniiMeh, da sie nicht (hnch stärkere Intension

einer folgenden Arsis l)edingt ist ; sie bricht dalier den ejier-

gischen (iang und die Krall des lUiylhnius in einer liir das

(lefidd luUlist helVenidenden Weise, wie dies der Name iGiioq-

QcoyLxog besagt, und eben hierin besteht der EHect, den dei*

Uhytlnno|)oios erreichen will. S. § 23. 27. 33.



Erster Abschnitt.

Trochäen.

A. Trochäen des systaltischen Tropos.

§ 23.

Stichische Formen. Tetrameter.

Die Trochäen haben ihrem flüchtigen Rhythmus gemäss

(s. S. 133) in den Poesien des bewegten systahischen Tropos,

bei Jambographen , bei erotischen und symposischen Dichtern

und in der Komödie^) einen ausgedehnten Gebrauch gefunden;

von dem hesychastischen Tropos der ernsten Chorlyrik dagegen

sind sie ausgeschlossen^), und wo sie dem tragischen (diastal-

tischen) Tropos dienen, hal>en sie durch kunstreiche Modifica-

tionen des Metrums, die wir § 25 darstellen werden, ihren ur-

sprünglichen rhythmischen Character völlig eingebüsst. Die bei

weitem häufigste Reihe der systaltischen Trochäen ist die Te-

trapodie (Dimeter) mit der für die zweite und vierte Thesis

gestatteten Irrationalität^). Wie in dem ältesten dactylischen

Metrum zwei Tripodien zum Hexameter vereint sind, so werden

im trochäischen Maasse zunächst zwei Tetrapodien, eine acata-

lectische und eine catalectische , ohne dazwischentretende Pause

(Hiatus), doch mit Einhaltung der Wortcäsur, zu einem einheit-

lichen Verse, dem catalect. -tro eh. Tetrameter verbunden

Her leichte; und flüchtige (Uiaracter dieses Verses wird von den

Allen vielfach bezeugt. Am nächsten berührt er sich mit dem

1) Vgl. Gr. Kliytlim. ^ '13.

2) Von den trocliilisch- dactylischen und epitritisch - dactylischen

Strophen ist hier ebenso wenig die Rede, wie von der Epimixis ein-

zelner trochUischer Keihen.

3) Vgl. S. 141.
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Ethos (los jaiubisclicn 'IVlranuMors, der ilini sowolil im Hliylh-

mns wie im Im fange der bcidci» liciluMi i-Icichkommt , aber

diircli soine Anacrusis mclir Foucr, Lclx'iidij^Ki'il iiitd KiHT^ne

erhalt; der jamhiselic Trimeter ill»er(rilll ihn an Würde und

Kraft, da dieser dureli die grossere (hexapodische) Ausdehnung

der Heihe einen hei weitem gemesseneren (lang einhält als der

in leiehlen letrapodischen Reihen dahineilende Tetrametcr. (irade

im Gegensatz zum Trimeter wird der trochäische Tetrameter

von Dionysius als oyfW/c bezeichnet, Aristoteles spricht ihm die

dem Trimeter zuerkannte asfivorrjg ab und nennt ihn zQoxsQog

Qv&(ioc^ zoQÖaKiKcoreQog , aarvQtaog^ OQxrj^iT^LKcoTeQog^)^ alles Aus-

drücke, die den leichten und schwunglosen, für rasche Tänze

und weniger ernste, ja lascive Poesien geeigneten Rhythmus

bezeichnen. Den Ursprung des Verses aus den ausgelassenen

dionysischen Cultusgesängen zeigt noch der Gebrauch bei Ar-

chilochus, der in ihm dionysische Lieder gedichtet hat, fr. 79:

ag /IlcovvGol ' avaKzog Kalov i^a^'^ai f^iXog

olöa ÖL&vga^ßov ^ olva GvyasQavvcoQ'elg (pQBvag'').

Häufiger scheint er bei Archilochus, so viel aus den kargen

Fragmenten hervorgeht, als Älaass der skoptischen Poesie ge-

dient zu l^aben, was ebenfalls mit jenem Gebrauche bei diony-

sischen Festzügen zusammenhängt, doch ohne die Energie und

die bittere Gereiztheit, die den skoptischen Trimetern eigen-

thümüch ist; auch für leichte erotische und symposische Poe-

sien kommt er bei Archilochus vor, und ebenso hat ihn Solon

angewandt^). Ob ihn Alkman und Anakreon stichisch gebraucht.

4) Dion. comp. verb. 10. Aristot. rhetor. 3, 8. Poet. 4. Mar.
Victor. 2ö30: aptum festinis narralionibus ^ est enim agitaium et voluhile.

Anonym. Ambros. (Keil. Anal.) p. 5: rgoxaloq Qvd'^og.

5) Die Dithyramben geboren zwar dem besychastischen Tropos
an (Gr. Rbytlim. S. 192), aber aucb sonst stehen ihnen systaltische

Rhythmen nicht fern (IV, J), woraus hervorzngehen scheint, dass der

hesychastische Character wenigstens nicht immer gewahrt wurde.
Ein ähnlich£s Beispiel gibt Serv. 1810:

7'oUe thyrsos , aera pulsa
,
jam Lyaeus advenit.

6) O. Müller Lit. I, S. 242. 251. — Mit jenem Character stimmt

es überein, dass der Tetrameter bei Archilochus auch in Liedern von
leidenschaftlich -erregtem Tone gebraucht wurde. Anonym. Ambr. 1. 1.

'AgxC^O'jioq inl r^v d'SQUciov vnod'Qbcov (vnod'rjyicov Bergk) avra xf-

XQrjTCiL j (og bv reo

i^LT] y nrj Srjvr' avoXßog ccd'Qot^staL atQarog.

Griechische Metrik, \Q
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muss dahingestellt bleiben. Aus der Poesie der Jainbographen

gieng er in die sicilische Komödie über und zeigt sich als eines

der l)eliebtesten Metra des Epicharm , weshalb er von den Alten

auch Metrum Epicharmium genannt wird, Mar. Victor. 2530.

Die ältere attische Komödie hat ihn zurückgedrängt und im stren-

gen Anschluss an sein rhythmisches Ethos auf besonders si-

gnificante Partien beschränkt. Vor Allem hat er hier im Epir-

rliema der Parabase eine feste Stelle; der durchgängig skopti-

tische Inhalt des Epirrhema's zeigt den nahen Zusammenhang,

in welchem hier die Tetrameter mit den skeptischen Tetrame-

tern der Jambographen stehn. Sodann ist der Vers ein häufi-

ges Maass der komischen Parodos, wo er die schnelle Bewe-

gung des einziehenden Chores begleitet ; schon die Alten sagen

:

Tccvxa 8s TtOLEiv €lcod^a6LV OL x(ov ÖQCi^arcov Tconjral %(a(lLK0l Ticcl

TQccyt,%oly ETCBLÖav ÖQOficcLCog ELGcxycoac rovg x^QOvg ^ Iva o Xoyog

(jvvTQExrj TW ÖQaficcri,''). Ausserdem kommt er auch in dem sich

an die Parodos anschliessenden ersten Epeisodion vor: Acliarn.

302— 334, Vesp. 403— 525, Pax 553 — 560, sowie The-

smophor. 659 , 683 ff. und in der Schlussscene der Ecclesiaz.

1155 als Einleitung zu dem darauf folgenden Hyporchema ^).

Der Vortrag scheint hier überall ein eigentlich melischer zu

sein; eine lebhafte Mimik begleitet die raschen Bewegungen des

Chores, indem die Trochäen bald als fröhliches Tanzmaass die-

nen, wie in der Parodos des Friedens (daher von Aristotel. a.

a. 0. TiOQÖccKL'KcorEQOi uud oQxrjatLOianeQot, genannt), bald die

eilende Hast der Verfolgung darstellen, wie in den Thesmopho-

riazusen und Acharn. 240, wozu bereits der Scholiast bemerkt:

yiyqccTtxaL öe xo ^exQov xqoici'C%ov TtQO^cpoqov xij xoov Ölco%ovxcov

OTtovörj. Sehr significant ist die Stelle Pax 553, wo der Vor-

trag ohne Satzende aus Trimetern in Tetrameter übergeht, in

genauer Uebereinstimmung mit dem froh bewegten Inhalte:

xa ycCoqyLY,u ökevt] Xaßovxccg elg ayQOV

(üg xa%iOx avev öoqaxiov aal '^i(povg xayiovxiov u. s. w.

In der miltleren und neueren Komödie ist der Irochäische Te-

trameter nach dem Tiimeter das idilirhslf^ Metrum, namentlich

7) Schol. u(l Acliarri. 201.

8) AVef^oM ihrer Stell»! ;iiu Sclihiss vvolil scliworlicli als E])Irrhema

aufzufassen , wie Engor Klioiii. Mus. 18J4.
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sind in (In* n»il(l«Mi'n KonnWlic lan^M« l'arlicn darin f^^cliallcn, docli

lässl sich (las iNalicrc des (Icluamlics niclil mehr crkrnncn.

Ancli in dem Salyrdiania nnd der clicnlalls aus den diony-

sisduMi F('sli;vs;ingen orwacliscndcn rraj;ödie Inldet der Telra-

niel<M- ein hänligos Maass und l)e\vainl liier seinen syslaltischen

Tropos^). Wir haben für die Tragödie drei Peiioden zu unter-

scheiden. Indem ersten Stadium ihrer Entwickelung stand die

Trai^Mklie noch dem ('haracter des Salyrdrama's nidier, und des-

hall» hatten die llüchtigcn Tetrameier auch im Dialog eine vor-

waltende Stelle, worüI)er die genaue Angabe bei Arislot. poet. 4.

So bei Phrynichus, der wegen des häufigen Gebrauches als Er-

finder der Tetrameter genannt wird '°j. Die letzten Spuren die-

ser Anwendung zeigen sich noch in den Persern, wo fast das

ganze erste Epeisodion (158 11'. 215 (f.) und ein Theil des

dritten (701 IT.) in Trochäen gehalten ist. — In der weiteren

Entwickelung der Tragödie wird der Tetrameter aus dem Dia-

loge verdrängt und wie es scheint nur melisch vorgetragen,

ähnlich wie dies in der Aristophaneischen Komödie gegenüber

der älteren sicilischen der Fall ist. Sehr selten ist er in den

Stücken der zweiten Periode (bis etwa Ol. 90 oder 91); er fin-

det sich hier nur in den Schlusspartien Agam. 1649 (vereinzelt

v. 1344. 46. 47) und Oed. tyr. 1515, wo der bewegte Inhalt

der Anwendung anapästischer Systeme widerstrebte. In der

neueren Tragödie (seit Ol. 91) wird der Gebrauch des Tetra-

meters wieder so häufig, dass wir mit Ausnahme der Trachi-

nierinnen und der Euripideischen Elektra, deren Abfassungszeit

ohnehin nicht sicher steht, kein Stück aus dieser Zeit besitzen,

welches der Tetrameter entbehrte; der Grund davon ist in

dem bewegteren Character zu suchen, den die Dramen dieser

Periode auch sonst im Metrum wie im Inhalte annehmen. Die

Trochäen kommen hier auch in der Mitte der Tragödien vor

und zwar meistens an solchen Stellen, wo die friUiere Tragödie

anapästische Systeme gebraucht hätte; fast überall lässt sich eine

9) Auch sonst kommt in der Trag-ödie neben dem tragischen der

systaltische Tropos vor, wie in ^Qrjvoi und ol%xoi. Dies ist die

\isxa^olri ^oJt' ri^oq oder xaro: xqÖtcüv gvO'uoTtOLLag und zwar näher

eine iieraßolrj tv, ÖLaoTccltiv.ov 'ijd'ovg stg ovataXriyiöv. Euclid. härm.

21, Bacchius 14, Griech. Rhythm. S. 193.
< 10) Suid. R, V. ^QvvLxog.

10*
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rasche Bewegung der Scliauspieler , wie Flucht oder Verfolgung,

und dem entsprechend ein sehr aufgeregter Ton des Inhaltes

nachweisen**), in voller Uehereinstimmung mit dem ethischen

Character des Rhythmus , dessen Flüchtigkeit hier noch durch

grössere Häufung der Auflosungen und der kyklischen Dactylen

verstäikt wird*^).

Je nach dem Gebrauche des Tetrameters in der Lyrik und

den verschiedenen Arten des Drama's unterscheiden die Alten

eine \ierfache metrische Form des Tetrameters, das genus Ar-

chilochium^ iragicum, co7?ücum , saiyricwn (Mar. Victor. 2530),

doch passen die von ihnen gegebenen Unterschiedsmerkmale

nicht. Dem dramatischen Tetrameter im Gegensatze zum lyri-

schen ist die häufige Anwendung langer Thesen und aufgelöster

Arsen eigenthiimlich , dem komischen im Gegensatz zum lyrischen

und tragischen die häufige Vernachlässigung der Cäsur, dem

komischen Tetrameter des Epicharm die Zulassung kyklischer

Dactylen.

Die Cäsur vor der zweiten Hauptarsis des Verses*^) hält

die beiden rhythmischen Reihen desselben auch metrisch aus-

einander, Archil. fr. 72:

roLOg (xv&QCüTtOLöc d'viiog
^ |

rXavxE , AstctIvsco naC^

ylyvexcii ^vrixotg^ bxolrjv
|
Zsvg iit rj^sQav ayr],

aal cpqovEvGi tol OKOioig
|
iynvQicoöLv e^yfiaatv.

11) Die hierher g-ehörenden Stellen sind folgende: Philoct. 1402
{6t£Lxa)fi£v) , Oed. Col. 886— 890 (Theseus eilt zur Hülfe) , Troad.
444— 468 {GTSix' oncog taxLaz', Schluss im Monolog der Kassandra),
Ion 510 --565 (Erkenniing-sscene) , 1250— 1260 (Kreusa : ngoonokoi,
SL(o'K6(i£Gd'a ^avccGifiovg hnl Gcpayccg, not (pvyco S^^r' ;) , 1006— 1622
(Schluss), Helena 1621— 1042 (in der Exodos) , Hercul. für. 858 —
874 (Lyssa), Bacchae 604— 641 (Dionys. u. Bacchantinnen), Plioe-
niss. 588— 637 (Streit der Brüder, Eteokl. in eilender Hast ,,avccX(o-
TCCL XQOvog''), 1335— 1339 (d. Angclos bringt eilend die Todeskunde),
Orest. 729—806 (cf. 726 stooQco ... d>o>fo GxSL'xovra) , 1506— 1534
(Verfolgung des Phryx) , 1524—1553 (cf. Xsvogco MevsX^cov o^vTrow),
Iphig. Aul. 317—401 (Streit zwisch. Agamemnon u. Menel. , der be-
ruhigende Chor redet in Trimetern) , 855— 016, 1339— 1401 (ri Ö8
TtTivov (ftvytig;), Jphig. Taur. 1203— 1233.

12) G. Hermann gibt als den Anfang dieser metrischen Neuerun-
gen Ol. 89 an, doch sind die früheste der hierher gehörenden Tragö-
dien die Troades (Ol. 91, I).

13) Aristid. 54: ;|forpff(Trf'por rV' civrov tO(irj slg xhxaqag xqoxcci-
ovg^ inidfx^xaL dt nul rwg «/l/lag.
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Von (Ion Lyrikern ist die (];isnr niemals, \oi\ den Tra^Mkeru

nur an zwei Stellen versiinnil :

I'ers. 165: ravia ^loi SiTtkij ^i()ifiv K\(pQaaTog iöxiv iu qjQSOiv-

riiiloct. J402: N. sl öoksl ötelxco^i'v. 0. co yevlvaLov slQrjKwg

ETCOg.

Ilänfiger fehlt sie bei den Komikern, besonders in dem Epirrlie-

ma der Parabase.

Innerhall) der einzelnen Reihe haben sich id)er die C'isnren

keine Normen gebildet, doch wird bei den Jambog:raphen nnd

Tragikern vor dritter Arsis der zweiten Reihe (also vor der letz-

ten Dipodie) keine Cäsur zugelassen, wenn ihr ein mehrsilbiges

Wort mit schliessender Länge vorausgeht, ein Gesetz, wovon sich

bei den Tragikern nur eine Ausnahme findet, Helen. 1644: ol-

7T£Q 7] Sl'Kri 'keXsvel (li .
|

dlX dcpiGTaGd^ — B-KTTOötov (Porsou pracf.

ad Ilecub. 43. Vgl. § 27) ; die Komiker lassen dasselbe un-

berücksichtigt.

Die Irrationalität (Verlängerung) der Thesis,

durch welche die Dipodie ihrer metrischen Form nach zum zwei-

ten Epitrit, der einzelne Fuss zum Spondeus wird (s. S. 140),

bewirkt einen retardirenden Gang, der sich bei dem systaltischen

Tropos des Tetrameters als Freiheit und Gemächlichkeit des

Rhythmus darstellt. Tetrameter mit lauter kurzen Thesen kom-

men hauptsächlich nur bei den Lyrikern, wie Archil. 58, 1. 3.

4; 66, 1, am meisten bei Solon vor, fr. 33, 2: iala yc*^ d-sov

dcdowog avtog ovk eSi'^aTo; bei Tragikern und Komikern wer-

den sie möglichst vermieden und gewöhnlich nur dann zu-

gelassen, wenn zugleich eine Auflösung der Arsis statt findet,

wie Av. 276 : r/g TToO' l'öO" o ^ovöo^avxig caonogoQVig oQLßc'arig. Die

Tragiker sowohl wie die Komiker bilden ihre Tetrameter gewöhn-

lich mit zwei langen Thesen, auch bei den Lyrikern sind Verse

mit zwei langen Thesen ebenso häufig als mit einer; Verse mit

drei langen Thesen sind bei den Dramatikern eine ganz normale

Form, z. R. Av. 271: ovxog ov t^v rid-äöcov rcov^' o^v OQad^

vfieLc ß:et, -273, 286, während sie dagegen bei den Lyrikern

nur sehr vereinzelt vorkommen, Archil. 65, 1. Zwischen der

Tragödie und Komödie findet kein Unterschied in der Zulassung

der langen Thesis statt.

Die Auflösung der Arsis wird im weiteren Fortgange
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der Metrik immer weiter ausgedehnt. Bei den Lyrikern ist sie

noch sehr sparsam, z. B. Solon 33, 2; 35, 1 (erste Arsis), Archil.

76, 2 (dritte) ; 60, 1 ; 73 (sechste). Von den Dramatikern fin-

det sie sich bei Sophokles und Aristophanes häufiger als bei

Aeschylus, am häufigsten bei Euripides, besonders im Orest

und den Phoenissen. Am meisten trifft die Auflösung die erste

Arsis der Dipodie, und deshalb begegnet uns der Tribrachys

viel öfter als der aufgelöste Spondeus (der Anapäst mit betonter

erster Kürze) , von welchem sich bei den Lyrikern kein sicheres

Beispiel nachweisen lässt. Von der vorletzten Arsis des Verses

ist die Auflösung so gut wie ausgeschlossen, sie findet sich hier

nur bei Euripides und den Komikern, Phoen. 609, Ion 1253,

Equit. 319, Nub. 566. 572, Vesp. 342. 461, Av. 276. 281

(Porson praef. Hecub. XLIV). Die neuere Tragödie und Ko-

mödie nimmt auch an einer Cäsur in einem aufgelösten Fusse

keinen Anstoss, Orest. 740: xqoviog- al)^ o^i^g xaiLöxa xccKog

— ecpcoQa^T] Qptloig^ während hier die älteren Dichter nur bei sehr

eng zusammengehörenden Wörtern (Artikel und Nomen oder

Präposition und Casus, wie Kaxa vo^ovg^ xov ifiov) eine Cäsur

eintreten lassen können (Hermann elem. p. 83).

Der kyklische Dactylus*'*), der in seiner rhythmischen

Ausdehnung dem Trochäus gleich steht, scheint erst durch die

Anwendung des Tetrameters im Dialog Eingang gefunden zu ha-

ben. Mn frühesten und häufigsten erscheint er bei Epicharm, z. B.

Odyss. 1: xotg 'Elevöivioig (pvXccaöcov öcii^ovldag aitcoleca^ wäh-

rend die attischen Dramatiker seine Zulassung wieder beschrän-

ken. Aeschylus und Sophokles gestatten ihn nur bei JEigen-

namen, die sich dem trochäischen Metrum nicht fügen, die

späteren Tragödien des Euripides und die Komödie dagegen bei

einem jeden Eigennamen, Orest. 1535: övyyovov r' i^'t^v Uv-

laörjv x£ xov xccöe i^vvdQcovxa (.lol. Tphig. Aul. 355: xlUcov c(q~

yjLüv TlQLafjiov xe tceöIov l^7ch]acig öoQog. Nur sehr vereinzelt

lässt die attische Komödie bei Wörtern, die keine Eigennamen

sind, den Dactylus zu, Acharn. 318: vnsQ iTti'^rjvuv d-eXtjaco

14) Ileplincst. .30: reo S^ (iimrnXro reo y-ara rccg nPQiTtag ^i-

TtCntovri %oiQ'~(q rjyiLora ot taiißonoiol lx(iri(>i'<vro noit]tcd^ OTtccvt'cog

(H yial Ol T()(/7fX0t, ot öl v,ü)nr/.ol avvfX(og. IIc!i)hästi(>n hält den (ky-

kli.schen) Dactylus für eine Auflösung des (irrationalen) Spondeus, doch
haben beide FUssc nichts mit einander 7A\ thun. Vg-l. S. 142.
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r}]i' Ke(pc(Xt)i' iX(ov Uyiiv, 'riicsmoi»!!. 7(10, Ecclcs. 1J56, wo er

indes durch Syncrphoiicsis ('iilf«M'nl werden kann, ÖBtva drjd^^

ort*/ y k'x^i (Jiov t,0!Q7ra!Gag ro ncadiov.
|

toig yehodi. d' TjdsMg

öia Tov yiX(ov kqivflv ((.le. Wenn sirli der.u'li^'e naetvlen in

den Telrainetern des Knripides linden, so hernhl dies anf (ior-

rnplion dos Textes, wie IMioeniss. 612: kccI av (ii]t£q; E. ov

O'fftfTOi' cot {O'i^iig 60L oder ccd-i^iTOv) ^rjVQog ovofia^eiv y,c(Qa.

Tetra nie t er Skazon. Bei den späteren .lanibographen

seit Ilipponax erfnhr der Irocliäische Tetranieler «'ine künst-

liche Veränih'inng des Hhythnuis, indem die letzte Thesis des

Verses verlängert wurde:

— \^ —

So entsteht der von den Alten rsTQafietQov ona^cov, yolov^ clau-
'

dum, oder nach seinem Erfinder Hipponactewn genannte Vers.

Hephaest. 34. Tricha 13. Mar. Vielor. 2530. 2575. Atil.

Fortan. 2674. Diomed. 508. Serv. 1818. Tzetzes de melr.

Anecd. Oxon. Cramer. 3 p. 311. Der Rhythmus wurde durch

die unvennittelte Länge vor der Schlusssilbe absichtlich ge-

hrochen und gelähmt und hierdurch für die skoptische Poesie

des Hipponax und Ananius ein sehr geeignetes Organ, doch

trat er hiermit zugleich aus der Reihe der eigentlich poetischen

Maasse heraus und näherte sich der prosaischen Rede an. Eben

das Letztere war der Grund, weshalb sich die Didaktiker der

nachklassischen Zeit, wie Aeschrion, seiner bedienten. Nur we-

nige Reste sind uns erhalten, Hipponax fr. 78 ff., Anacreon

fr. 80, Ananius fr. 5, 1 — 10, Aeschrion fr. 7. Von der vor-

letzten Silbe abgesehn, stimmen die Bildungsgesetze völlig mit

denen des lyrischen Telram. troch. überein. Hippon. 79

:

-KCil ÖLxaöaccad'aL Blavxog
\
xov ÜQu^eog üqsGöcov

;

Die Auflösung der Arsis ist ziemlich häufig, Hippon. 13: Xaßsri

[lov d'alfiari'Cc ^ Ko^pco BovTtakov xov ofpQ^al^ov ^ Anan. v. 1 : eccqi ^1

fihv iQo^iog ciQL6Tog^ avO^lac ös lu^iKtvi^ auch bei folgender

Länge, Hippon. fr. 80: ^,y]6s [hol^vXXblv AeßsStriv ig^ckG in Ka-

ficcvöoüov; die vorletzte Silbe aber gestattet keine Auflösung.

Die Schlusssilbe in der ersten Dipodie der zweiten Reihe ist

anceps wie im trochäischen Tetrameter, wenn auch die Kürze
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die häufigere Form ist. Anan. v. 3: rjöv ö' iad-leiv XifiaiQrjg

q)d-ivo7tcoQLö(i(p ac^emj, v. 5: aal kvvcou avxri toO-' (oqyi 'aal Xa-

yc5v xaAojTnlxwv, v. 8. 9.

Von den übrigen trochäischen Reihen lässt sich bloss die

Tripodie (der Ithyphallicus, vgl. § 28) in stichischer Compo-

sition nachweisen. So scheint Sappho je zwei Tripodien zu

einem Verse verbunden zu haben:

fr. 13: öevQo örjvrs Molcch^
j

xqvgeov kiTtOLCai^ Hephaest. p.

102. Mit der trochäischen Hexapodie hat dieser Vers nichts

zu thun. Ausserdem verband Sappho die Tetrapodie mit einer fol-

genden Tripodie zu einem Verse, dem sogenannten brachyca-

talectischen Tetrameter:

fr. 84: eGn ^lov oiaXa naCgj iQv\(jioiGiv av^ifiOLüLV
||

ifKpigrjv

k'xotöcc (lOQtpav
I

Klaig ayanaxa^
||
avzl tag iyco ovöe Avölav

|
na-

0av ov6^ iqavvav. Hephaest. 95 zählt diesen Vers wie den vor-

hergenannten zu den Asynarteten.

Ob die trochäische Hexapodie stichisch gebraucht worden

ist, bleibt fragHch. Hephaest. 34 führt aus Ai'chilochus den ein-

zelnen Vers an: Zev TtatsQ^ ya^ov fitv ovk söaL6af.ii]v ^ das

sogenannte ayJcpaXov lafißiKov oder Archilochium, Terent. Maur.

2419, Mar. Victor. 2573, Serv. 1818, Tricha 12.

§ 24.

Trochäische Systeme und Strophen der Lyrik u. Komödie.

Das trochäische System geht aus dem trochäischen Tetra-

meter hervor, indem die erste Reihe desselben mehrmals wieder-

holt wird, und besteht hiernach aus einer Verbindung von meh-

reren acatalectischen Dimetern und einem catalectischen Dimeter

als Schlussreilie, (he sich alle ohne Versende an einander rei-

hen, aber meist diuch (^äsur von einander gesondert sind. Der

Anfang dieser Rihhjng zeigt sich in (\iir skoptisch- erotischen

f*oesie des Anakreon, der fr. 75 drei acatalectische und einen

catalectisch -trochäischen Dimeter strophiscli verhindet, doch
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walnscliciiilicli so, dass je zwei Hcihni riiicii NCrs aiisiiiacliU'n

(oiiuMi acalaloilischcn und tMiien calaliTlischcn 'J'clraiucti'i'):

Ilioh &Qi}Kh]^ Ti dt] fie
I

lo^ov öfificcCiv ßkinovacc

vijXec^g (pevyeig^ öonieig 6i (i
\
ovöhv eiöivcci 6o(pov\

tüd"!. TOt, KCcXtag flSV (XV tot
I

TOV x^Xivov iflßakOL^L

i]vicig ö e'xwu öTQscpoL^l 6
\
aficpl tigfiaicK ÖQOfjiov.

Der (lobraiich des acalalectischen Telramelers hei Anakieon wird

diucli Ilepliaest. p. 36, Tricha 12 und Servius p. IS20, der

diesen Wrs Anacreonicum nennt, bezeugt. S. Bergk Anacreon

p. 206. Die Cäsur des Verses war nicht immer gewahrt , l'r.

76. 78. Aehnhche Bihhmgen scheinen schon hei Alkman vor-

zukommen, wie aus fr. 62, 63, 64 hervorgeht; ehen deshalb

wird der acatalectisch -trochäische Dimeter sowohl Alcmanium

wie Anacreoniium genannt Serv. 1819. Plotius 2648. Ein wirk-

liches trochäisches System lässt sich in der Skolienpoesie des

Timokreon nachweisen, fr. 8 : "^(pelev a' w zvcpXh Ukovre^
\

firjre

yfj fii}v iv d^aXadGy
|

firjx iv ijtveiqo) (pocvrj^ev^
|
cclla TaQtaQCv

ze vcciBiv
I

na'iEQOvxa • dicc 6e yaq nccvr
|

(l'(?r ) Jv avd^^conocg

3t«xa. Fraglich ist es, ob Bacchylid. fr. 28 hierher zu rechnen

ist, da diese Verse auch einer dactylo- trochäischen Strophe an-

gehören können, vgl. Pratin. fr. 5. lii, 1 A. Wahrscheinlich

war das trochäische System in der Lyrik auf die symposische,

skoptische und erotische Poesie beschränkt und blieb von der

chorischen Lyrik ausgeschlossen.

Wie der trochäische Tetrameter, so hat auch das System

in der Komödie Eingang gefunden. Wir haben bei Aristophanes

einen doppelten Gebrauch desselben zu unterscheiden, womit

zugleich ein Unterschied der metrischen Bildung zusammen-

hängt. In den früheren Komödien dient es analog dem

anapästischen und jambischen Systeme als Abschluss einer in

trochäischen Tetrametern gehaltenen Partie, Equit. 284, Pax

571. 651. 339, Aves 387. Dem ethischen Character nach schliesst

es sich an die vorausgehenden Tetrameter an, mit denen es in

den beiden zuletzt genannten Stellen ohne Satzende verbunden

ist, doch wird der Rhythnms durch die continuirliche Aufeinan-

derfolge der Reihen, die sich ohne Verspause unmittelbar an einan-

der schhessen, noch bewegter und lebEafter und gibt den voraus-

gebenden Tetrametern einen elfectvollen Abschluss. So ist ein
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trochäisches System Pax339.57J als frohes ausgelassenes Jnhellied

gel)iaucht; noch hewegter erscheint es in dem leidenschaftlichen

Streite E(fuit. 284, wo fast durchweg eine jede erste Arsis der

Reihe aufgelost ist, und Aves 387, wo etwa den vierten Theil der

Arsen die Auflösung trilVt^). Der Vortrag ist üherall monodisch'^)

oder amöhäisch unter zwei Schauspieler vertheilt. Die irratio-

nale Thesis ist fast noch häufiger als im Tetrameter; eine ein-

gemischte Dipodie findet sich Pax 344. 579, Worthrechung zwi-

schen zwei Reihen Equit. 301, Pax 339. Ein festes Gesetz ist

es, dass die Tetrameter immer nur mit einem einzigen Systeme

abschliessen.

in den späteren Komödien des Aristophanes ist der

Gehrauch der trochäischen Schlusssysteme zurückgetreten, da-

gegen finden wir hier trochäische Systeme als Chorlieder in an-

tistrophischer Responsion. Dies ist hauptsächlich in den The-

smophoriazusen und Ranae der Fall, während in den Chorliedern

dei' trüheren Komödien die trochäischen Reihen und Verse stets

metabolisch mit Päonen gemischt sind (vgl. iV, 1), mit Aus-

nahme von Aves 1470. 1482. 1553. 1694, wo freihch die Tro-

chäen noch nicht in rein -systematischer Form gehalten sind.

Eine jede der hierher gehörigen Strophen besteht aus mehreren

kleineren Systemen, die gewöhnlich nur drei Reihen enthalten

und bisweilen sogar nur aus zwei Reihen bestehen, in welchem

Falle sie mit dem trochäischen Tetrameter übereinkommen. So

bestehen die vier gleichen Strophen Ran. 534. 542. 590. 398,

die unter den Chor, Dionysos und Xanthias vertheilt sind, aus

je drei Systemen von drei Reihen mit einem Tetrameter als

Schluss, Ran. 1099

—

^1109 aus vier Systemen von 2, 4, 3, 5

Reihen, Thesmoph. 459 aus zwei Systemen von 4 und 6 Rei-

hen, worunter zwei Dipodien. Die einzelnen Systeme werden

meist durch Hiatus und Syllaha cmceps^ oft auch durch Inter-

punction von einander getrennt; innerhalb des Systemes aber

(also am Ende des acatalectischen Dimeters oder Monometers)

ist kein Hiatus gestattet, die Wortbrechung aber im Ganzen

1) Pax 345 ist lov tov als Auflösung J>^ ^ -^ nicht als Dijambus
zu lesen. •

2) Mcliscli wurde sicherlich Pax 339 vorgetragen , ebenso wie die

vorausgehenden Tetrameter.
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Ih'üifipor znijolasson als in doii ohon ln^sproclinirn InM-haiscIuMi

ScIiliisssysli'UHMr'').

Wie, in den frcMoi-on Anap.'lstrn find«*! an<li in <l<'n Irocliüi-

srluMi Sysicnion Kpiniixis alloioin«!lrischor Hfilicn am Anlange

(»der Kndo der Slroidic nnd ein freierer (ielnancli des cala-

ledischen Dinieleis stall, der liier dem I*ar(imiacus ganz ana-

log stellt. Der ealaleetische Pimeler fehlt v()llig in der eroti-

selien iMonodie der Ecclesiaznsen 59IJ—599; dreimal hinterein-

ander ist er zn Anfang Ran. 1370—1377 == 1482— 119(1 =
1491— 1499 vor einem trochäischen Tetrameier nnd einem

.trochäischen Systeme ans drei Dimetern und einem sthliessen-

den Ithyphallicus wiederholt:

(iccaaQLog y avrjQ k'icov

^vveaiv rj'KQißco^svriv.

nccqci 8b noXloicSiv (iccOhv •

oSs yaQ ev cp^oveiv öoxrjaccg
[
rtcchv cfTceiaLv olkccÖ av^

ETt ayad'cp (isv xotg TtoXhaig^
|
i% aycxd'fa öh toig iccvrov

|

'^vyy£ve<SL rs kccl cpCloLOL
|

öia xo avvetog uvai.

Ausserdem findet sich als alloiometrische Reihe der Paromiacus

im Anfange der Strophe Thesmoph. 434— 444 = 520— 530

vor zwei Systemen von 7 und 5 Reihen^) und der anapästische

acatalectische Dimeter nebst zwei cat. -trochäischen Trimetern im

Anfange von Ran. 895— 904 = 992—1003 vor drei Systemen

von 3, 3 und 4 Reihen. Am meisten Abweichung von der Form

der legitimen Systeme zeigen die beiden ganz ähnlich gebau-

ten trochäischen Strophenpaare der Vögel 1470—1481 = 1482

— 1493 und 1553— 1564 = 1694— 1705, in denen ealaleeti-

sche Dimeter ohne Wortende mit einer folgenden Reihe verbun-

den sind, so dass an diesen Stellen eine dreizeitige Länge ent-

steht, v. 1694: eCxl d' iv (^aveciai itQog xij
|
KleijjvÖQcc txuvovq-

yov iy-\yX(oxxQyciax6QCov yivog^
||

v. 1559: ötpccyü e'xoov oiccfifjlov

cc-\fiv6v XIV ^ rjg kaifiovg xs(ia)V, xa-O-'
|
nöitSQ ovövaöevg aTcrjk-

'9'f,
I

Kccd' av7]Xd' avxai xaxcod'ev
\

nQcg xo Icci^ct xrjg Kafiißov
j

Xcagecpav 4 vvKxsqlg. Das erste dieser Systeme schhessl mit

zwei catalectischen Dimetern, das zweite beginnt mit derselben

3) Av. 1470. 1474. 1476. 1485. 1486 und sonst.
4) Doch ist es fraglich, ob sich diese Strophen antistrophisch

entsprechen, vgl. Av. 1-170 flf. und 1553 tF.
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Reihe. Aehulich v. 1476: xqtigl^ov ^ev ovölv , ocX-\hog 61 8a~

Xov '/ML (leya (ein syncopirter troch. Tetrameter). — Die sämnit-

lichen hierher gehörigen Strophen sind frei von der Aufregung

und Leidenschaftlichkeit, welche den trochäischen Schlusssyste-

men der früheren Aristophaneischen Stücke und den trochäisch-

päonischen und jambischen Strophen eigenthümlich ist, sie zei-

gen vielmehr eine gewisse Behäbigkeit und Gemächlichkeit, die

sich rhythmisch in der Häufung der retardirenden irrationalen

Thesen und der im Ganzen nur selten zugelassenen Auflösung

der Arsen ^) ausspricht. Es scheint fast, als ob der Chor mit

dem Dichter alt geworden sei; an die Stelle des erbitterten

Spottes tritt eine schalkhafte Gutmüthigkeit, mit der er sich

über die gescheuten Anschläge und weisen Reden, wie sie von

den beiden Tragikern in den Ranae und den Weibern in den

Thesmophoriazusen vorgebracht werden, höchlichst verwundert,

und nur die arge Unverschämtheit des Mnesilochus Thesmoph.

520 vermag seinen Aerger zu erregen. Auch das skoptische

Element, welches in den trochäischen Strophen der Vögel, den

frühesten und abweichendsten Bildungen dieser Art, hervortritt,

sucht sich hinter einer angenommenen Einfältigkeit zu verstecken,

lleberall tritt hier das -rid-og ayeveg ymI (laXaxov^) hervor, mit

dem auch der Ton der verliebten Monodie Ecclcsiaz. 593 völlig

übereinkommt.

B. Trochäeu des tragischen Tropos.

§ 25.

Theorie der trochäischen Strophen der Tragiker.

Die trochäischen Chorlieder der Tragödie (— über den tra-

gischen Tetrameter s. § 23 —) bilden ihrem Ethos und ihrer

metrischen Bildung nach einen scharfen Gegensatz zu den Tro-

chäen der subjectivcn Lyrik und Komödie. Während die letz-

teren im raschen Tropos systaltikos dahineilen und in ihrer

Flüchtigkeit doch wieder eine gewisse Gemächlichkeit und Erei-

5) Die Auno«uiif? absichtlich g^ehlluft Ran. 1105: o ti n^Q ovv

i-'XcTOV Iqi'Cf-iV^
I

Xf'yi-Tov, l'nitov , ava ä' hQf-od-ov
\
tä t.e naXuiu v,al

ra. 'KUivä. AMtistropliiHclic JicHponsion der Aiii'liisun}; lindet nicht statt.

0) Dionys. comp. ver}). 17.
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lioil (los rhyllimisclioii r.aiiins zei^MMi, dio in der IllUili^keil der

rel.irtlirenden Hralionalen 'l'liesen lieivorlriK , •^^elKireii die Iro-

ehaisclien Strophen der Traj^iMlie dein diaslalliselien odei" liagi-

sclien Tropos an (iMiclid. liarni. 21, Arislid. 30, (ir. lUiyllnn.

§ 4IJ), in welchem sich majesljüische Erhahenheit und stolzes

Pathos, zugleich aher auch ein genaues Festhallen der strengen

rhythmischen Verhaltnisse ausspricht. Daher wird hier einer-

seits ein wilrdevoll gemessenes Tempo eingehalten, an-

dererseits wird durch Vermeidung der irrationalen Thesen*|[der

Spondecn an den geraden Stellen) ein scharf ausgeprägter Rhyth-

mus gewahrt, der üherall reine Trochäen im strengen drei-

zeitigen Tacte zum Träger hat. Ausser diesem Unterschiede

des Tempo's und der Thesen zeigt sich der tragische Tropos in

folgenden Bildungsgesetzen: 1. In den systaltischen Trochäen

findet nur am Ende des Verses oder Systemes eine Catalexis

statt, innerhalh desselhen aber folgen Arsis und Thesis im leich-

ten, niemals durch eine Syncope oder Pause unterbrochenen

(jange aufeinander. In den tragischen Trochäen dagegen lautet

nicht bloss fast eine jede Reihe catalectisch aus, sondern

auch der Inlaut der Reihe liebt die Syncope der Thesis
und mit ihr die Tone der vorausgehenden Arsis, wodurch eine

grosse Zahl gedehnter dreizeitiger Längen und somit nachdrucks-

volle rhythmische Formen hervorgerufen werden. 2. In den flüch-

tigen Trochäen des systaltischen Tropos werden nur kurze Rei-

hen, Tetrapodien und Dipodien gebraucht, die tragischen Tro-

chäen dagegen vermeiden die eilenden Dipodien und lassen ne-

ben der Tetrapodie auch die Hexapodie als die ausgedehn-

teste und gewichtigste rhythmische Reihe zu. 3. Die sich

hierdurch ergebende grosse Mannigfaltigkeit der metrischen Form

wird noch durch Epimixis all oiometris eher Reihen er-

höht, obgleich diese, um den einheitlichen metrischen Grund-

character der Strophe nicht aufzuheben, nur in beschränkter Weise

und nur an bestimmten Stellen zugelassen werden.

So gestalten sich die Trochäen zum Maasse der tragischen

Megaloprepeia und eines erhabenen, oft an das Gewaltsame

sich annähernden Pathos, welches sich namentlich in der Häu-

fung der syncopirten Formen und der hierdurch hervorgebrach-

ten unvermittelten Aufeinanderfolge zweier Ai'sen ausspricht.
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Ihr Ethos ist nicht das der Milde und Anmuth und ebenso we-

nig des bewegten tragischen Schmerzes ; sie sind durch einen

tiefen ergreifenden Ernst characterisirt , in welchem das GemiUh

zu stolzer Hohe emporsteigt und sich über dem Treiben des

endlichen Daseins erhaben fühlt. Ueberall sind die trochäischen

Strophen der Tragödie ein Metrum des eigentlichen Chorgesan-

ges, während sie der Monodie und dem Threnos gleich fern

stehn. Bald spricht sich in ihnen eine tiefe Andacht und ver-

trailinde Hingabe an die Gottheit und die göttlichen Gesetze des

Maasses und der Ordnung aus (wie in den Gebeten in der Par-

odos des Agamemnon 160. 176, Supplic. 1063, Choeph. 783.

800. 819, ebenso Ag. 681. 1008), bald tritt der Chor im grol-

lenden Unmuth oder im leidenschaftlichen Zorne dem sündigen

Treiben der Ilybris und den Frevelthaten entgegen (Choeph.

585. 603, Eum. 321. 354. 490. 508. 526, Supplic. 154), oft

ist aber auch das gewaltige Pathos zu einem wehmüthigen Tone

herabgestimmt (Agam. 975. 1024, Pers. 114. 126. 548). Nur

einmal erscheinen die trochäischen Strophen in einem Segens-

liede (Eum. 916. 956. 996), aber auch hier klingt der Ton

eines furchtbaren Ernstes durch die segnende Milde hindurch,

denn die Erinyen sind es, die den Segen spenden. Sehr be-

zeichnend ist es, dass die tragischen Trochäen das Lieblings-

metrum des Aeschylus sind, bei dem sie in jedem Stücke, mit

Ausnahme des Prometheus^), am häufigsten aber in den Eume-

niden vorkommen, während sie von Sophokles niemals gebildet

sind. Bei Euripides linden sie sich in den Phoenissen 239.

638. 676, sowie in der Parodos der Iphigcn. Aul. 231. 253.

277, wo indes der Inhalt dem ethischen Charader des Bhyth-

nms wenig entspricht. — Wir betrachten zunächst die einzel-

nen Reihen.

Die Tetrapodie.

I)i<^ wesentlichste und häufigste Reihe, der Grundtypus in

den trochäischen Strophen der Tragiker ist die ca tal ectisch-

trochiiische Tetia p od ie, olme sie kann keinem Strophe be-

stehen. Die Alten namilen sie Irjyivd'Lov oder Ev^ltilöelov und

1) Die Trochäen Prometh. 115 folgen undercn Hildungsgesetzen.
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snhon in ilir den Ansdnuk dos tragisclu'ii l'allios'): IMiooii.

239 vvv ÖS ^WL niH) reixecov
\

d-ovQiog (iioAwv "yiQtjg. Anfl<'>smi;;on

clor an- nnd inlaulondon Arsis sind lioi Aoscliylus solir sollrn,

nur zwoinial Vauu. 490, (> na^scc nQoa^evei tokev-^ Euni. 508,

4 7j TEKOvaa vEOTtad'ijg^ liiiuligor boi Euripidos, l'lioon. 038, 1.

2. 6. 7. 9, Ipliii;. Aul. 231, 6; 253, 12. Anlistropliisclio He-

sponsion dor Auflösung ist wodor bei Aescbyhis nocb boi Eu-

ripidos stols boobaoblot. — Scbr baulig findet in dor oataloc-

tisob-trocljäisoljon Tetrapodie eine Syncope der Tbesis nach

dor zweiten Arsis statt, wodurch die Reihe metrisch als ein

erotischer Dimeter erscheint, Pers. 126, 1: nag yaQ iTtTir^Xarag.

Mit Vorhebe hat Aeschylus diese P'ormen gebraucht Pers. 120,

2, Suppl. 1063, 3, Agam. 975, 5. 7, Choeph. 585, 1; 831,

799, 812, Eum. 321, 3. 4. 5. 6. 7; 347, 6. 7. 8; 490, 2. 3;

,5^6, ,1; 956, l,^bei Euripidos findet sich nur Ein Beispiel

'IPti&k!' 297 ßa()ßc)iQo'vg ßa^cöag. Dem rhythmisclien Werthe

nach ist diese Reihe der catalectischen Tetrapodie vollkommen

gleich, da die zweite Länge ein xQiori^iog ist, also den Umfang

eines ganzen Trochäus umfasst. Die Auflösung kann nur für

die erste und dritte Länge, nicht al)er die dreizeitige zweite

stattfinden ; bei Aeschylus wird sie des rhythmischen Effectes

wegen in dem Fesselreigen der Eumeniden crr^. a' und ß' ge-

häuft, wo in drei auf einander folgenden Reihen alles Auflös-

bare aufgelöst ist, Eum. 321, 6. 7: snl ös rw tsQ-v^uivo); 347,

6. 7. 8 ccvccTQO'Ttag oxccv "AQi]g. Sonst findet sich die Auflösung

nur Choeph. 787: Sia ölaag nav ercug, wo antistrophisch eine

Länge entspricht ; Hermann's Veränderung ymö 8Uav ist nicht

gerechtfertigt.

Die acatalectische trochäische Tetrapodie ist so

gut wie ausgeschlossen, bei Aeschylus nur Eum. 490, 5: noX-

Xa 6^ k'rv^a TcaiöotQcora, Septem 352, Agam. 1018, 4; bei Eu-

ripides mit vielen nicht antistrophisch respondirenden Auflösun-

gen in den Phoenissen : 239, 9 (xori ro d-eod-ev • ov ya^ äÖLTiov)
;

2) Philoxenus ap. Atil. Fort. 2704. Hephaest. 33 c. schol. ,,^ta

xbv ßoixßov tbv T.qa.yLv.ov.'-'- Scliol. Pyth. 1. Ran. 1264. Tricha 12.

Serv. 1818. Plotius 2648. O. Müller Eumenld. 07. — Auch die Verbin-
dung- zwei vsolcber Reihen zu einem Verse wii'd melrum Euripidium
genannt Mar. Victor. 2553 , ebenso die syncopirte Form — - — - v^ -
- - - ^ _ s. _ Mar. Victor. 2545.
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638, 3. 4. 8 (yMlhTCOTttftog vöarog Iva rs). 12- 670 3 _ n
Syncope kann in den acalalectiscl.-trocliäisc'lien Tetrano.l
sowohl nach zweiter als nach dritter Arsis eintreten:

16

len

a. — - i—

b. - - _

Von beiden Formen lassen sicli Beispiele nachweisen, die frei-
lich ebenso selten sind, wie die nicht syncopirten aeatalectischen
Tetrapodien: a) Iphig. Aul. 253, 6 ä^.pi raüv n6^vf.ßu

|
Choeph.

WS, S -&ovaa ««doc: Scg,o,viv
| Eum. 334, 3 ^vf,niacoß,u ««'-

r«'0«
II

b) Eum. 334, 2 lii,iidiog 'dxuv »varäv.
Neben den trochäischen werden auch jambische und ky-

klisch-dactylische Tetrapodien, wenngleich sehr spar-
sam zugelassen. Dactylische Tetrapodien lassen sich nur zwei

. nachweisen: Agam. 1001.9 noU,i ro, Soa.g h Jck «^^«1^«,
« «« £^ «Aoxo«. inersmv, jambische Tetrapodien nur- /

,

Choeph. 585, 4 nl^ä&ovm ^ul möaixiitoi, Phoen. 638, 15 16 • *
Iphig. Aul. 253, 10.

,
o. ,o,

,

yi^»' ^

Die Hexapodie. ß'^'^

Die Hexapodie wird wie die Tetrapodie vorzugsweise nur
catalectisch und nie mit mittelzeitigcn Thesen gebraucht OhneAnwendung einer Syncope wUrde sie für die tragische Me-
lik zu einförmig sein, daher nur wenig derarlige Beispiele nach-
zuweisen sind

:
Septem 351 ^,„ayal ft M^o^Sv 5,.«>o.^j,

Septem 355, Iphig. Aul. 293, Mioen. 658, 18. - Durch Syn
cope verschwindet die Monotonie, die Beihe wird mannigfach
und zum melischen Dienst geeignet. Die Anwendung der^'svn-
cope ist eine dreifache, nämlich:

a. — " I— -

li. -; - - ^ _

a) nach der zweiten Arsis, sehr häufig bei Aeschylns und in
Iphig. Aul., Suppl. 154, (iiinrvxoiam &s<Sv 'Olvfinleov, Vors. 114
2; 120, 2(?), Agam. 176, 4 (?j, Kinnen. 490, 4 ; .508 3- 916*
1, Choeph. 783; 801. - b) nach der vier«.. Arsis, nur in
weiugen gesicherten Beispielen : Agam. 681 , 2 p^ ng o.mv'
ovx oQ<oi,ev n^ovol-, Choeph. 003, 2. 4 (mit zweiler ini(l..lzeili-
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ger Tliesis). — c) nacli dcM' zweilcn und vierton Arsis zuj^Ieich,

eine Vereini<inn^' des ersten und zweiten Falles: (Ihoejdi. 585,

2 TcoviLccL T ccyncilciL xi'w^aAwi' , (Jioepli. 783. l'ers. 120, 2 (?).

Agam. 170, 4 (?).
r

Reihen mit gedehntem Spondeus.

Ausser den bisher ])ctraclitelen Tetrapodien und Ilexapo-

dien konnnen in den Irochaischcn Strophen der Tragiker noch

andere Reihen vor, die ihrer äussern metrischen Form nach

sich sämmtiich als Pentapodien oder Tripodien darstellen, dage-

gen ihrer rhythmischen Geltung nach als Hexapodien und Tetra-

podien aufgcfasst werden müssen. Die Eigenthümlichkeit der-

selben besteht darin, dass entweder ihr erster oder ihr letzter

Fuss ein gedehnter Spondeus ist; im letzteren Falle kann als

Versende auch ein Trochäus den Auslaut bilden. Wir betrach-

ten zuerst die spondeisch anlautenden trochäischen Reihen.

Unter den spondeisch anlautenden trochäischen

Pentapodien findet sich nur eine einzige acatalectische in

dem Verse Eumen. 916, 2:

xav %cd Zevg o TcayKQccTrjg "^Qtjg rs
|
(pQOVQiov ^scov vi^et,,

alle übrigen sind catalectisch, ziemhch häufig bei Aeschylus und

noch öfter von Euripides gebraucht : Eumen. 956, 8 navrä ti-

liLcotardL d-ewv, Choeph. 603 tcsrcj 6' oövLg ovx vTtOTtzEQog , Pers.

548 vvv yaQ dij itQonccCa fjutv Gtivei^ Agam. 176, 3 Cta^Ei ö

SV d-^ vTtvo) TtQO Kagötag, Agam. 160 Zsvg Zatig nox hzlv ^ et

Tod' civ- ^ Choeph. 805 Xvcccc^ alficc nqoGtparoig ötrMtg, Phoen.

070, 12 iy.Ti^aavw Ttifirce 7cvQg)6Qovg , Iphig. Aul. 231, 1 vacov 6

£ig aQL&fiov rjlvd-ov , 4 naig rjv , TaXaog ov xqicpEi naxrjQ , 7 i^r}-

Kovxa vcevg o @r}ßi(og^ 11 evGrjiiov xe cpaG^a vavßaxatg , Iphig.

Aul. 253 , 2 7t£vxi^K0vxcc vijag eiöo^av , 3 cti^elokSlv ioxohßfiE-

vag, 11 vccvg rjv OlUcog xonog %lvxav, Iphig. Aul. 287 vriaovg

vavßaxatg anQO(jg)6Qovg. Hierher gehört auch Pers. 114, 2

occ riEgaiKov cxQccxEv^axog ^ wo in der Interjection oa ebenso

wie ES beide Silben verlängert sind. Der Spondeus findet sich

auch stets in der Antistrophe gewahrt, weder ein Trochäus,

noch eine Auflösung der Länge wird zugelassen, und man ist

Griechische Metrik. \ \
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daher nicht berechtigt, Iphig. Aul. 277 ^Eviavmv dh öcoöexa 6x6-

loL statt AlvLCiVGiv zu verändern.

Die trochäischen Tripodien mit spond eischem

Anlaut sind seltener, eine acatalectische und zwei catalecti-

sche : ^ - ^ und ^ - Choeph. 585, 3 avxccicov ßqo-

toLOLv^ Choeph. 613, 2 «V ix^QÜv vtzsq^ Phoen. 676, 10 Jcx-

Die trochäischen Pentapodien mit spondeischem
Auslaut (im Versende auch mit trochäischem) sind folgende:

Agam. 988, 2 tov 8^ ävev XvQccg o^img vfivmdsl, vielleicht auch

Agam. 176, 5 öatfiovcov 8s nov %ccQLg ßtalcogy Phoeniss. 239, 10

rag KsqaGcpoqov 7tE(pv%sv ^lovg. und mit einer Syncope nach der

zweiten Arsis: Choeph. 788 l'Aorxov, w Zsv- av vlv cpvXa6aoLg.

Die analog gebildeten trochäischen Tripodien sind: Aesch.

Supplic. 168 Kdl Tor' ov 8L%cci0Lg^ 154, 5 ccQxavaLg d'avovCat,

Pers. 126, 4 TtQcova kolvov alag, Eumen. 916, 3 qvgiß coiiov ^El-

la- , und mit Syncope nach der zweiten (ähnlich wie Choeph. 788

gebildet): Choeph. 603 cpQovxlaiv Suetg.

Wie den trochäischen Tetrapodien und Hexapodien, so ste-

hen auch den eben aufgeführten Pentapodien und Tetrapo-

dien analog gebildete jambische und dactyhsche Reihen in den

trochäischen Strophen der Tragiker zur Seite. Der trochäischen

Pentapodie mit anlautendem Spondeus entspricht eine jambi-

sche Reihe, die sich von ihr nur durch eine vorausgehende

Anacrusis unterscheidet, d. h. eine jambische Pentapodie

mit Spondeus an zweiter Stelle:

Agam. 176, 6: ßimcog aiX(ia ös^vov rj^ivoov,

Septem 345: xtv iy, xcov8^ shacai loyog naqcc.

Pers. 126, 4: xov ci^cpC^ev^xov i'^a(isl'tpccg.

Der spondeisch auslautenden trochäischen Pentapodie entspricht

eine kyklisch - dactylische Pentapodie mit spondei-

schem Auslaut (als Versende auch mit trochäisrlieiii Auslaut),

deren Dactylen ebenso wenig wie in der dactylischen Tripodie

der Pindarischen Dactylo-Kpitriten niemals contrahirt sind, ein

Gesetz, welches lleimann in seiner IJebersetzung von Agam.

149 unbeachtet lässt

:
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die sich liäufig in den trochäisclieii Slroplicn des Aeschylus fin-

det: Agani. 10(), 5 ttAi/p ^log^ si ro (larav utio (pQOi^iiöoc ax&ogy

Agani. 975, 3 ^avzinoXeL ö aKiXsvazog cl^ia&og aoidd, Clioepli.

585 nxr]va zs oiccl Tteöoßa^ova TiccvefioivKov ^ Eunien. 956, 3 av-

ÖQozvxeig ßiozovg dozs, oiVQi h'xovzeg^ ebenso Eunien. 347, 1 u.

2 und 996, 1.

Wir fragen jetzt, was ist die rhythmische Gellung

dieses Spondeus, und zwar zunächst des anlautenden?

Eine doppelte Auffassung ist möglich. Der Spondeus ist näm-

lich entweder 1) eine Basis mit irrationaler Thesis wie in der

zweiten Reihe des Eupolideum und Isratineum, oder 2) er ist

ein novg nagsKzszafiivog von dem Umfange einer Dipodie wie

der Spondeus am Anfang einer dorischen Reihe, wie Py. 1, 3:

Tteld-ovzai, 6' aoiöol aa^ccaLv; in unseren trochäischen Strophen

würde alsdann die Arsis wie die Thesis des Spondeus ein XQ^-

vog x^ia^iLog je von dem Umfange eines ganzen Trochäus sein.

Die zweite Auffassung ist die richtige. Denn 1) es fehlt die

Freiheit der Basis, da der Spondeus der trochäischen Strophen

niemals mit einem Trochäus vertauscht wird. 2) Jede Länge

des Spondeus, sowohl die Arsis wie die Thesis, ist unauflösbar,

wie dies mit allen dreizeitigen Längen im hilaut der Reihe der

Fall ist. 3) Die Messung eines Spondeus als Basis kommt sonst

nur in solchen trochäischen Reihen vor, die unter Glyconeen

oder Logaöden gemischt sind, und ist erst von diesen Reihen

her entlehnt. 4) Der analoge Spondeus in den neben den spon-

deisch -trochäischen Pentapodien gebrauchten jambischen Reihen,

wie ßiaLcog Gekficc cb^ivov 7]}ievcov, ist nachweislich ein Tcovg e^cc-

6r)(iog mit dreizeitiger Arsis und dreizeitiger Thesis. 5) Eu-

rhythmisch respondirt die spondeisch anlautende trochäische Pen-

tapodie mit der Hexapodie, die Tripodie mit der Tetrapodie

Pers. 114, 2, Agam. 176, 3. 4, Choeph. 585, 3. 4, Choeph.

603, 1. 2, Eumen. 916, 1. 2. Wir haben daher zu messen:

•— '— — ^ - Qvd-^. öcoöeKccörjfiog i'aog.

Auch G. Hermann sieht in dem anlautenden Spondeus der tro-

chäischen Reilien über das zweizeitige Maass hinaus gedehnte

11*
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Längen^). Wenn er ihn freilich einen Trochäus semantus nennt,

so ist dies durchaus unrichtig.

Auch die oben angeführten spondeisch auslautenden tro-

chäischen und dactyhschen Reihen dürfen nicht als gewöhnliche

acatalectische Reihen von 15 oder 9 Moren angesehen werden,

da sie in mehreren sicheren Reispielen mit Hexapodien und Te-

trapodien in eurhythmischer Responsion stehen. So Agam. 176,

3. 4, Choeph. 585, 2. 5, Choeph. 603, 1. 2, Eumen. 916, 3;

956, 3. 8. Hieraus folgt, dass der auslautende Spondeus das-

selbe rhythmische Maass hat wie der anlautende. Wir können

diese von der gewöhnlichen abweichende Messung, die auch in

den dactylo-epitritischen Strophen vorkommt (Pyth. 1, 2 ccqxcc),

nur durch die Analogie der jambischen und anapästischen Rei-

hen erklären, bei welchen die Verlängerung des auslautenden

Spondeus durch die rhythmischen Gesetze der Alten gesichert

ist. Man vergl.

:

Hiermit ist aber nicht gesagt, dass diese Messung des auslau-

tenden Spondeus bei allen trochäischen Pentapodien und Tri-

podien und bei allen dactyhschen Pentapodien statt findet. Wir

nehmen sie in dem Folgenden nur da an, wo sie durch die Eu-

rhythmie gel)oten ist, und mögen für die übrigen Fälle keine

Entscheidung abgeben. Das Princip des gedehnten anlautenden

und auslautenden Spondeus ist ein und dasselbe, es ist zugleich

dasselbe, welches überhaupt der Reihe ihre rhythmische Mannig-

faltigkeit verleiht, das Princip der Syncope. Wir sahen sie in

den unter 2 und 3 angeführten Reihen nach der zweiten und

dritten Arsis eintreten, in den vorliegenden Fällen findet sie

nach der ersten, fünften und dritten Arsis statt; vgl.:

3) llcrmniin ad Acsclijl. Fers. 5-13. Apjini. 1 10. Anders Böckh
inflic. If'Ct, Horol. 1828, der in <\oin SjjojkIcus einen irrationalen Tro-

chäus sah, wie auch Gr. Uhythni. 127 .ang^nommeu ist.
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Wir lial)on hiorinit zu}j:lpi(']i don Slandpuncl für die Auffassung

rinifjcr d u r c h w c «^ a ii s S p o n d o c n 1) c s t c h o n d c, n H e i li o n

porundcn, die sich l>ald iiiil bald cdme Anacrusis in den Irochäi-

schen Slro})lien der Tragiker linch'n. Es sind folgende:

Euni. 916, 6 yalaq i^aiißgo^cct, l_1 c_ l__ t_ ,

Eum. 956, 4 ^eal x co Molqccl ^ ^-L ^^ >

Hier hat eine jede an- und inlautende Arsis eine Syncope der

Thesis erfahren und ist dreizeitig zu messen, der erste Vers ist

dalier ein gvd^fiog 6KTcojiaLd8iiaa^]fiog , der zweite ein öoDSeKaarj-

fiog, wie dies die Eurhythmie an diesen Stellen erfordert.

Die übrigen Reihen der trochäischen Strophen der
Tragiker.

Die bisher betrachteten Reihen waren sämmtlich entweder

Hexapodien oder Tetrapodien im trochäischen, selten im jambi-

schen oder kyklisch - dactylischen Maasse , die durch Syncope

eine mannigfache metrische Gestalt angenommen haben. An-

dere Reihen sind äusserst selten und werden hauptsächlich nur

als Abschluss einer Periode angewandt. Dahin gehört die tro- --__

chäisch-catalectische Tripodie, nur bei Euripides ge- /
braucht: Tphig. Aul. 231, 5 kccI KSQag fihv rjv; 253, 4 zotg Sh

Kccdfiog riv\ 295 elöofiav Xemv, neben der jambischen Phoen. .

638, 10 ^LQKccg x^orjcpoQovg; Agam. 1001, 1. Die dactylische !^ ^

Tripodie findet sich bei Aeschylus, wie die dactylische Tetra-

podie mit Contraction der inlautenden Thesen, sowohl acata-tj^,

lectisch als catalectisch, Eum. 956, 5. 6 als Äfittelpunct einer

Periode viermal hintereinander:

ficcTQOKccaLyvrJTcci, , öaliioveg OQd-ovofioi, f-^-'!^/\u^ ;.^/;

ncivzl öofMO) ^EtaKOLvot^ nccvxl XQOvm o ircißQLd'stg. .'^^r

I
Eum. 347, 2. 3, Agam. 1001, 3, Pers. 126, 3 a^cporiQag äXiov^

eurhythmisch respondirend mit einer darauf folgenden trochäisch-

acatalectischen Tripodie TCQcova kolvov cci'ccg, welche letztere

^-^.Jiiernach eine wirkliche Tripodie ohne Dehnung des auslauten-

^den Spondeus ist. Anapästische Reihen sind von den

fj
eigenthchen trochäischen Strophen ausgeschlossen, sie kommen
höchstens nur in alloiometrischen, mit einer trochäischen Stro-

phe verbundenen Perioden vor, wie SuppHc. 154, 7— 11, Agam.

1001, 2, und vereinzelt Phoen. 239, 8 ^otviaaa %(oqcl, cpsv
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(psv. Ebenso verhält es sich mit den jonischen Reihen

Agam. 681, 5. 6. 7. Glyconeische und pherekratei-

sche Reihen endlich kommen nur als Epodikon, einmal als

Mesodikon vor, zwei Tetrapodien mit Dactylus an erster Stelle

Agam. 681, 4, zwei Priapeen Choeph. 603, 4. 5, ein erster

Pherekrateus Eum. 526, 5, und als Mesodikon Suppl. 1063, 2;

sodann zwei zweite Pherekrateen als rhythmisches Effectmittel

Eum. 321, 1. 7. Vielleicht haben diese Pherekrateen wie am

Schlüsse der glyconeischen Strophen eine Dehnung des auslau-

tenden Spondeus oder Trochäus erfahren, analog den spondeisch

auslautenden Pentapodien, doch lässt sich hierüber nichts Siche-

res bestimmen. Räthselhaft bleiben uns die dactyhschen Verse

Eum. 526, 2. 4, zu deren Abtheilung es uns bei dem Mangel

analog gebildeter Strophen an jeder Norm gebricht.

Com Position der Strophe.

Die meisten trochäischen Strophen der Tragiker zeigen eine

einheitHche metrische Composition, indem sie demselben Grund-

metrum angehören. Nur vier oder fünf Strophen sind zweithei-

Hg, die eine Hälfte trochäisch, die andere alloiometrisch, so

dass hier gleichsam zwei Strophen zu Einer vereint sind. In-

terpunction und Sinnesabschnitt sondern die beiden Theile noch

! schärfer von einander ab. Dahin sind zu rechnen Supplic. 154,

wo der zweite in der Antistrophe als Refrain wiederkehrende

Theil anapästisch ist, Septem 345, wo ein logaödischer Theil

vorausgeht, Eum. 347, v. 2—4 dactyhsch, Agam. 681 mit ei-

nem Schlüsse von drei jonischen und drei pherekrateischen Ver-

sen, und Agam. 1001, wo der erste durch Interpunction in

Strophe und Antistrophe scharf abgegrenzte Theil sich auch

metrisch von der folgenden, fast durchweg aus trochäisch- cata-

lectischen Tetrapodien bestehenden Gruppe sondert. Wir schHessen

in dem Folgenden diese alloiometrischen Theile aus.

V c r b i n d u n g zu Verse n. Aeschylus pflegt stets meh-

rere Rc^ihcn zu Einem Verse zu verbinden. Von drei aufeinan-

der folgenden Tetrapodien sind zwei zu Einem Verse vereint,

nur in einem einzigen Falle, Eum. 347, 5. 6. 7, bildet eine

jede einen selbständigen Vers, wobei freilich der Dichter seinen

besonderen Grund hatte, die grosse Bewegung des Inhaltes
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imisslo in inö};lichsl kurzen, srhin'Il vonlherraiisclieiiden Versen

ihren Aiisdinek linden. Auch eine Ilexa|)(Mlie und Tidraijodie

werden l)ei unniiltelharer Auleinanihirrolf^^e zuKineni Verse vereint:

Agani. GSl, 2 fit] rig ovtlv ovx oqöä^sv 7Tqovol\ciLöi xov

TtSTTQCOfJiivOV
,

ebenso Pers. 126, 2; Agam. 160, 1; 176, 4; Choeph. 603, 1.

2. 3; Eumen. 490, 4; 016, 1, 2. Zwei Ilexapodien und eine

Tetrapodie bilden Pers. 1 14, 2 einen einzigen Vers. Durch die

hierdurch eintretende Vermeidung des Worteudes und des

Hiatus werden zugleich die Verspausen vermieden, und die aus-

lautende Arsis der catalectischen Reihen wird hierdurch drei-

zeitig, ebenso wie die inlautende Arsis, nach welcher eine Syn-

cope erfolgt ist, z. B.:
/ r

So werden die gedehnten Längen gehäuft und der Rhythmus

feierhcher und gewichtiger, entsprechend dem langsamen Tempo,

in welchem die trochäischen Strophen des Aeschylus gehalten

sind. Wo der Inhalt eine grössere Bewegung zeigt, da sind

auch die Verse kleiner und die Pausen häufiger, wie in dem

aufgeregten Eumenidengesange 347, 5. 6. 7.

Bei Euripides finden sich nur zwei sichere Beispiele, dass

zwei Reihen zu Einem Verse vereint sind, Iphig. Aul. 231, 9

und Phoen. 655. Dagegen zeigen zwei andere Beispiele, dass

die erste Tetrapodie der Strophe, abweichend von der Manier

des Aeschylus, einen selbständigen Vers ausmacht, Phoen. 250

und 676. Wir müssen hieraus schüessen, dass das Aeschylei-

sche Princip der langen Verse von Euripides nicht mehr beob-

achtet wird. Diese Eigenthümlichkeit zeigt bei aller metrischen

Einheit einen ganz verschiedenen Character zwischen den tro-

chäischen Strophen beider Dichter, bei Euripides ist der Ernst

und die grosse Feierhchkeit aufgegeben, jene Megaloprepeia,

die durch die auslautenden XQ^^^'' T^^^Vj^jitot der Reihen bedingt

ist. Bei Euripides tritt am Ende der Reihen das Leimma ein,

durch welches nach den Angaben der alten Rhythmiker die

Rhythmen acpeXiczsQOL und iii'KqoTtqenetg werden (Aristid. 98).

Auch Euripides Hebt die gedehnten Längen, aber sie stehen

nicht am Schlüsse, sondern zu Anfang der Reihe, indem der

von Aeschylus weit seltener zugelassene spondeische Anlaut
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bei Euripides ausserordentlich gehäuft wird ; zwei gedehnte Län-

gen folgen hierdurch häufig im Anfange auf einander, der Rhyth-

mus erhält einen schleppenden, aber keinen feierlichen und er-

habenen Character.

In dem Umfang der Strophe zeigt Aeschylus eine grosse

Gemessenheit und Kürze, entsprechend dem bedeutungsvollen

Inhalte. Meistens werden nur 7 Reihen zu einer Strophe ver-

eint, die längste und eurhythmisch vollendetste Strophe, der Fes-

selreigen der Eumeniden, zählt 14 Reihen. Anders bei Euripi-

des, dessen trochäische Strophen die des Aeschylus um das

Doppelte des ümfangs übertreffen ; die kürzesten enthalten 1 1

,

die längsten 20 Reihen.

• Die E u rh y thmie der Strophe ist bei dem geringen Umfange

und der geringen Anzahl der rhythmischen Elemente sehr einfach

und gleichmässig. Von den beiden Elementen ist die Tetrapodie bei

weitem die häufigste ; lediglich aus Tetrapodien besteht der trochäi-

sche Theil von Agam. 1001, die eurhythmische Anordnung kann hier

nur in der Verbindung zu Versen bestehn. In andern Strophen

tritt zu den Tetrapodien eine einzige Hexapo die hinzu, ent-

weder als Proodikon, Eum. 996, oder als Epodikon, Supplic.

1063, 4, oder als Mesodikon, Eum. 490, 4 und Agam. 681, 2,

oder endlich in der Mitte der Strophe als Schluss eines Gedan-

§ 26.
•

Die einzelnen trochäischen Strophen des Aeschylus.

Pers. Parod. £' 114— 119 = 120—125.

tccvrcc (lOL fieXccyxLtcov
[

q)Qrjv a^vCidexai cp6ß(p^\

ouy IlsQOiTiov (SrQCiTevfJiatog
|
rovös^ (Jirj itohg 7tV'd"rj\TccL x£-

vccvÖQOu (ley' aOtv Zovölöog'

g' 120—132 ^ 133— 139.

fCag yaQ tTtTtrjXaTag 'nccl TtESoötißrjg lecog

(Sfjirjvog cog ETiXlXoLTtev (xeXLOßccv Gvv oQ^a^^o ötqcctov^

xov afi<f>rC£v%rov i'^aiielipag afjLcpoxsQcig aXiov tvqcovcc holvov cciccg.

Per». 111. 120. licide Strojjhen .sehr p^loichinilssip^ gebaut. Zwei
Tetrapodien und zwei eine Tetrapodie mcNsodiscli unisclilicssende llexa-

podicn. — In der zweiten Stroplie treten als Öchluaa noeh zwei Tri-
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konahsclmillrs, Kiiin. 508, Ji, sowohl in der Slioplie als Aiili-

sliophc «liirch eine ^Mcisserc Inlcrpunclion von dem Fol^^cnden

al»j;ehTimt. Iläuliger noch treten zwei Ilexapodicn liinzii,

Siipphe. 154, 3. 6, Pers. 114, 1. 2; 126, 2. 3, Agam. 160,

1. 4, Eum. 056, 3. 8, Phoen. 230, 8. 10, Choepl». 585, 1. 5,

in der letzteren Strophe einer tetrastichischen, in den übrigen

einer mesodischen Periode angeliOrend. Eine dritte llexa-

podie wird Agam. 176, 6 als Epodikon, Agani. 075, 6 als Me-

sodikon einer zweiten Periode, sowie Choeph. 603, 3 liinznge-

filgt. Vier II e x a p o d i eii sind Eum. 916 gebraucht , die bei-

den ersten in einer distichischen Periode, die zwei letzten sti-

chisch verbunden. Die bisweilen statt findende Einmischung von

Tripodien ist bereits oben berücksichtigt, in der Iphig. Aul. 231,

5 und 283, 4 erscheint sie als Proodikon der folgenden Gruppe,

da sie hier überall sowohl in der Strophe als Antistrophe durch

eine grössere Interpunction von dem Vorausgehenden abgeson-

dert ist. Gewöhnüch bildet die trochäische Strophe nur eine

einzige Periode, die nur durch eine vorausgehende (oder nach-

folgende) stichische Gruppe erweitert ist; doch ergeben sich

auch hierbei, namentlich wenn der Umfang grösser ist, sehr

kunstreiche Verbindungen, wie Eum. 956, Agam. 075 und be-

sonders Eum. 321, einem 3Ieisterstücke der Aeschyleischen

Rhythmik und Metrik.

§ 26.

Die einzelnen trochäischen Strophen des Aeschylus.

Pers. Parod. s 114— 119 t= 120— 125.

g' 126— 132 = 133— 189.

podien, die erste dactylisch, hinzu. In s' 2 fordert der Rhythmus spon-
deische Dehnung der Interjection ooc.

Pers. 548. Zwei trochäische Hexapodien umschliessen vier jam-
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Pers. 548— 557 = 558— 567.

vvv yaQ drj TtQOTCccGa (lev 6xivei

yaf ^AGiq izK€vov(ieva.

!E!eQ'^r]g (isv ccyccysv, totol,

SeQ^rjg ö^ cincoksösv ^ rorot,

5 l^sQ^rig ^f ndvt^ eTcicTtsv

dvOcpQOVcog ßccqlöeGCv Ttovxlciig.

riTcre JaQUog (lev ovtco ror' ccßXaß^jg ijtrjv

r6^aQ')(^og noXirixcag^ EovoCöctig cptlog ccKrcoQ-,

Suppl. Par. rj' 154—167 :==: 168— 175.

£t öe fti^, (jLsXavd'sg

rihonrvTCOv yivog

xov yaCoVy rov TtoXv^svmarov Zrjvcc xmv zsKfirjyioxcov

i^ofieod'cc 6vv oilaöoig

5 aQXccvccLg &ccvov6ccty

firj xviovCcci &£cov Olvfinlcov.

ci ZccVy lovg Lco

fiijvLg [iccGxsLQ i% d-ecSv.

xavi/cö (5' axciv yc((isxccg

10 ovqccvovvKOv. xciXeTtov yaQ

in TtvsviJLccxog eidv xel^icov.

Suppl. Exod. d' 1063— 1068 r= 1069— 1074.

Zevg ava'S, anoGxsQolrj ya^iov övöavoqa

ddi'ov, o67tSQ 1(0

nrjfiovag iXvaax^ ev %blqI nciKovicc

y,cixciC%e%'(ov ^ ev^evel ßla axlccig.

Agam. Par. / 160—167 r=. 168—175.

Zsvg, oGxig tcox^ icxlv^ el x66^ <xv\x(p (piXov nEKXrj^ivM^

XOVXO VtV TCQOOSVviTtO).

ov7i e'xfo TCQOGSLKaGai Ttccvx i7ti,axcid'(ico(isvog

TtXriv Jiog^ Et xo (laxav ccno cpQOvxlSog ax^og

XQfi ßaXEtv ixfjxvficog.

bische Tetrapodien mit langer Anacrusis. Zwei troch. Tetrapodien

und zwei Pherekrateen bilden den Scliluss , der durch Interpunction

von der vorausgehenden Periode gesondert ist. avx. v. 2 yivccvo')7rtSEg

mit »SynizQse zu lesen.

Supplic. 154. Zweitheilige Strophe. V. 3 dürfen die Worte rov

yaCov nicht als einzelner Vers gefasst werden , sondern bilden mit den

folgenden Worten eine Ifexnpodic , welche v. 6 rhythmisch respondirt.

Der zweite in der Antistrophe als liefrain wiederholte Theil ist ana-

pästiseh. V. 10 könnte auch gemessen werden:
^ s^ «^ .^^ «. \> \^

aber der anapästische Rhythmus wird durch die übrigen Verse geboten.
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Pers. 5 IS— 557 = 558— 5Ü7.

5 - -

^ v> . - 'Jijt/*\ i

y

Suppl. Par. r\ 154— 167 = 168—175.

10 - -'- - -

Suppl. Exod. S' 1063—1068 = 1069—1074.

^ ^'^H^^^'h:\.-r\]r^ _ J ^-^^ J-
/^^'V"-*^

Agam. Par. y' 160— 167 t= 168— 175.

>_< v^

Supplic. 1063. Eine pherekrateische Tiipodie (vielleicht mit
Dehnung des auslautenden Spondeus) von vier Tetrapodien raesodisch

umschlossen. Als Epodikon eine jambische Hexapodie mit Syncope.
Unrichtig hat man bisher die vier ersten Silben des letzten Verses
zum vorausgehenden gezählt.

Agam. 160. V. 4 entspricht eurhythmisch der ersten Reihe in

V. 1 , der auslautende Spondeus v. 4 ist daher wie der anlautende

Spondeus v. 1 als ^^äorjaog zu messen. Daraus ergibt sich folgende

Eurhythmie: Zwei aus Hexapodie und Tetrapodie bestehende Disti-

chien umschliessen mesodisch drei Tetrapodien.
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d' 176-183 = 184-101.

rov (pQOvstv ßQorovg o6(a\(}(xvta ^
xov ita^ei (lu^og

d-evTd oiVQLCog
fxfj''^' ,

arcc^st'
6' Ev &' vTtvcp itgo KaQÖlag

^

fjiVf}6i'rti]^cov Ttovog'^] oicil TtaQ änovrccg riXd-e a(o(pQOVHv.

5 8ai[i6voiv 8s Ttov xccQig

ßiai(üg ^«¥^ GB^vov r}(iiv(av.

Agam. II. Stas. a 681— 698 = 699— 716.

rlg ttot' covoficc^EV cod' ig xo nav itrjtvficog—
(jLt] xig ovxiv^ ov% OQcofjiev tcqovolcciOl xov TtSltQCOfieVOV

yXcjddav SV xv^a vs^cov ;
—

xccv öoQLyccfißQOv o^cpLVELKri '9-' 'EUvav; STtsl TtQSitovxcog

5 sXsvavg, sXavÖQog^ slsnxoUg, s% xcov ccßQ07tr}vcov

TtQOTiaXv^fKxxcov sTtXsvGs
I

^scpvqov ylyavxog ccvga
^

TtoXvavÖQol XE (psQaamösg^ nvvccyol
\
xax' i%vog nXaxav

a(pccvxov

oisXaavxeg Etiiosvxog

ciy,xag in ae'S,i(pvXXovg

10 St SQLV cci(jiccx6e(j()ccv.

Agam. III. Stas. o:' 975— 987 =988—1000.

Ttsvd-Ofiai, 6^ ccTt^ ofificcxcov voaxov , ccvxofiaQXvg cov

xov (5' ävev XvQccg oficog vfivcpösL

d-Qfjvov ^EiQivvog ccvxodldaKXog sdcodsv

d-v^og^ ov xo Ttav s'xcov iXitlöog cpiXov d-Qaaog.

5 anXccyxva ö' ovxoi (laxa^st TfQog svdUoig q)QS6lv

xsXsGcpoqoig dCvcag oivnXovfievov %sccq. * _ r

svioyiai ^' ii ificcg iXmöog i^vd^rj nscslv lp£V «Oj

ig ro firi teXeacpoQOv.

ß' 1001— 1017 = 1018— 1034. ^.

xo ö^ im yccv ana^ neöov &ccv(xat(iov

Agam. 176. Drei Tetrapodien als erste, zwei Hexapodien und
zwei Tetrapodien als zweite Periode. Eine jambische Hexapodie als

Epodikon. V. 5 u. 6 bilden möglicher Weise nur Einen Vers:

Agam. 681. Die drei ersten Verse bilden die erste Periode, vier

trochäischc Tetrapodien und eine Hexapodie. Die beiden Tetrapo-

dien mit kyklischem Dactylus v. 4 sind das Epodikon der ersten Pe-

riode. V. 5 ist ein metrisches Problem. Die gewöhnliche Abtheilung
v.*^_lv^_v^v^_v^Jj - — ^ ^ ~ - luvt wenig Empfehlendes. Ent-

weder ist hier wie in den beiden folgenden Versen ein jonischer

Rhythmus,
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ö' 170— 183 = 181— IUI.

Agam. II. Stas. a 081—698 = 099— 710.

ä/T-Av; 5 ^v. - ^ _^^-^..- -^- ^<i^

--f
* _ii.t;

10
/^r^-

Agam. III. Stas. a 975— 987 = 988 — 1000.

ß' 1001— 1017 r= 1018—1034.

oder es ist abzutheilen:

Agam. 975. clvx. v. 5 darf die handschriftliche Lesart ovtoi (la-

tci^8L nicht in ovxl verwandelt werden, der Fehler liegt in der Strophe,

wo d'ccQOog 8V7C8Ld'8g tt^L anstatt synid-sg zu lesen ist. Die erste Pe-

riode ist palinodisch: zwei Pentapodien, die rhythmisch als Hexapo-
dien gelten , werden von vier Tetrapodien umschlossen. Die zweite

Periode mesodisch : eine Hexapodie in der Mitte von vier Tetrapo-

dien. Ein tetrapodisches Epodikon bildet den Schluss. Ueber den

Spondeus in v. 6 vgl. II , 2 B.»

Agam. 1001. Die Strophe ist zweitheilig. Der zweite trochäi-

sche Theil V. 5— 10 durch Intcrpunction von dem ersten gesondert:
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nQOTCccQOid' avÖQog fitXav alfia zig av nahv ccyKCiXiaaiT

mccetöonv
;

ovöl Tov oQd'oöaij xcov (pd'ifiivcov avciysiv Zsvg
avz enava sn svAccpsLa.

5 sl öt fi7] xBTCiy^iva (jlolqu ^OLqav ix ^eüv
elgys [ir] tvXeov g)EQSLV

,

TCQOcp&aüaaa nagölcc ylcoGGccv ccv rccd^ i^sx^t.

VVV Ö VTtO GKOTCO ßQE(A,£L

'Q'vfiaXyrjg xs %al ovösv ETteXTVO^iva Ttore kccIqlov iKToXvnevGsiv^

10 ^coTtvQOVfiivag cpQSvog.

Choeph. I. Stas. a 585— 593 = 594— 602.

TCuXXa (Jisv yä xqicpEi öscva 66L(a,(xxcov axri^

TtovxLCcl X ayyiaXca KvcoöaXcov

avxatcov ß^oxotdiv

nXad'OvöL %cd tceÖcili^lol Xcc^naösg Ttaduo^oCy

5 Ttxrjva xs %ccl neöoßa^ova %civE^oivx(av

alylöcov (pQccöccL %oxov.

ß' 603— 612 = 613— 622.
*

i'öxco 6 oCxig ov% vTtOTtxsQog (pQOvxidv dcxelg
^

xav a TtccLÖoXvfKxg xdXccLVCc @s6xi,ag fifjaaxo

nvQÖccrj XLva tvqovolcxv y xccxald'OvCcc naiöog öcctpoivov

öccXov tjXlk 5 STtel (loXcov fjLccxQod'sv TieXccSrjßev

5 ^vfifiexQOv x£ öial ßiov (iolq6%qccvxov ig ctficcQ.

Eumen. Par. a' 321— 333 = 334— 346.

(iax£Q a ft k'xi^axEg^ w
|

(laxEQ iVv^, aXaotdLV

nccl ÖeÖoqkoolv noLvccv ,

xAiJ-O"', Aaxovg yccQ l\vlg fi ciXi\(iov xl^riGvv

XOVÖ iX(pC(lQOV^EVOg

5 nxmnci, fiaxQaov cc\yvLC^()c kvqiov (povov,

ETcl da TW XEd-VflEVG)

xoÖE (liXog TtaQccaoTtci
|
TtccQacpoqa cpQEvoöaXrjg,

Verse von 2 u. von 1 Tetrapodie wechseln mit einander ab. V. 1 scheint

sowohl in Str. als Antistr. verdorben. Hermann stellt um tcegov

uTtcc^ und erliult so den Vers ^^ ^ - ^^ ^ - ^^ ^ --^ vielleicht ist

^avdaLuov nfoov zu .schreiben, der Vers zerfällt dann in zwei mit

V. 3 eurhythmisch respondironde Tripodicn. An Dochmien ist hier

nicht zu denken. V. 4 können wir £7t' sv?.aßsLcc nicht für ein Ülos-

sem halten , vielmehr ist auch hier die Strophe lückenhaft

:

Mal nötfiog avd'VTtOQCov ccvÖQog IncciGEv acpuvxov

tQflCC - w _ v^ _ v^.

Choeph. 585. Tctrastichisdie Periode: die Verbindung von zwei

Tetrapodien, einer Hexapodie und einer Tetrapodie wird zweimal
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Choeph. I. Stas. cc' 585— 593 = 594— 602.

1

5

./p"r '^Wy"'>^'i^.'
^ S/k-^^. ^/Z'^
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v^vog sh, ^Eqlvvcov,

ß' 347— 359 = 360— 372.

ad'avatcov ö utcsxelv laqag^ ovöe xig iöxl

7taif{ro)l£vz(av öe nsTtXcov a{7c6)(iotQog ^ aKl7]Qog irv^d'rjv.

5 dcofiarcov yag Etkoficcv

ccvatQOTtag^ oxuv AQfjg XL'd'aöog av cplXov elrj'

ircl Tov 5 cö, ÖLO^EVdL TiQazsQOv opd" j 0(iolcog

liccvQOV(isv v(p^ ai'^cctog viov.

Eumen. I. Stas. cc' 490— 498 >=: 409 — 507.

vvv yMTaöXQOcpal vecov

d'Eüfxlav , EL oiQaTrjCEi SIkcc TS %al ßXaßcc

rovÖE fiazQOKrovov.

nccvxag rjörj xod EQyov evxeqelcc ^vvaQfioöEi ßqoxovg.

5 TtoXXa ö Exvfia TtaLÖoxQcoxci

nad'ECt TCQOGflEVEt XOKEVÜLV flEXCCvd'Lg EV 2Q0VC0.

ß' 508—516 = 517— 525.

(xrids xig KtKXrjOKEXco ^v(jLg)OQa xsxvfifisvog
^

xovx ETtog 'Q'QOOV(iEvog^

« ÖLKa. (ö d-QovoL X Eqlvvcov.

xavxa. xig xcx^ ccv TtccxrjQ 7] xsKOvßa v£07t(x^r]g

oIkxov olKXL6ai,x\ E%Eiöri tclxvel öofiog öiuccg.

y 526— 537 = 538— 549.

ig xo nav 6e 6ol Xsyco
,

ßcofiov cciSeGccl dioiccg
'

fifjöi VLv KEQÖog löcov or^ecö noöl Xa^ axlör^g. tcolvcc ycfQ

ETtEGXCCL
,

y^vgiov fiEVEL xiXog.

TtQog xaÖE XLg xokecov Gißag ev tcqoxlcov kcxI ^svoxifiovg

öcofiaxcüv ETtiOxQOcpag alöofiEvog xig sGxco.

Eumenid. cc' 916—026 i= 938— 948.

Ssi^OfiaL TlaXXaSog 'E^vvoLKiav^ ovo axi^aaco noXiv,

Euni. 347. Die Strophe ist zvveitheilig. Der erste Theil (l.'ioty-

llsch - trochUisch , v. 1 — 5 Avie 526 ff. Der zweite Tlieil troehiüsch in

kurzen Versen , wie sie dem sehr bewegten leidensclinftlichen Inhalte

angemessen sind, mit gcliiiuften Aunösnngon. v. 4 ähnlich wie 526,

2. Wir schreiben ncivroXtvy.iov n.'ich der Med. tzuvXev'ücüv. In der

Antistr. zu lesen: Zf^vg yuQ utfioGTCcytg.

Eum. 490. Acht Tetrapodien, in der Mitte <lurch eine Tlexapo-

die als Mesodikon getrennt.
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ß' 347— 359 = 300—372.

e

,^^ v_»^ W V-«

Eumen. I. Stas. a 490—498 c= 499—507.

ß' 508— 510 = 517— 525.

^ ^^

y' 520— 537 = 538— 549.

— ^ ^^

Eumen. a 910— 920 = 938—948.

Eum. 508. Durch Interpunction nacli v. 3 in zwei Perioden ge-

trennt. Eine Hexapodie bildet das Epodikon der ersten nach drei

vorausgehenden Tetrapodien. Die zweite besteht aus vier zu zwei

Versen vereinten Tetrapodien.

Eum. 520. V. 5 gewöhnlich nach der Antistrophe in i^TtictQOcpag

8ai[iuz(ov verändert. Die Abtheilung in Reihen ist unsicher.

Griechische Metrik. J2
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TCiv oial Zevg o nayKQax^q "AQi]g xs cpqovQLov ^suv vi^si^

QyaLß(o(iov EXlavcov ayal^iu öaL^iovcov.

ax syo) YMXEvxo^ciL ^söTtiaaGa TCQSVfisvcog

5 ETtLöövxovg ßlov xv^ag ovipl^ovg

yaiag i^afißQo'^atr

(paiÖQOV aliov öikccg.

ß' 956—967 = 976— 987.

ccvSQO%iirjxcKg ö acoQOvg a.nEvvenco xviccg^

veavtöcov x ETtrjQaxcov

avÖQOxvxsLg ßcoxovg öoxe^ %vqL e'xovxsg

&S(xl X G) MOLQCCl

5 (iccxQOyMCLyvijxai,^ öccl(iovsg OQd'OvofiOL^

TCaVxl dofl(p (ISXaKOLVOL ^ TtCCVxl XQOVCO Ö STCLßfJl&eLg

ivÖLKOig oiiiXlccLg^

nccvxcc XL^Koxaxai ^ecov.

y 996— 1002 = 1014—1020.

ycclqexe %cciqEx iv cclöc^iiacöL nXovxov.

lalqex aCxiTiOg "kscog^ ltixccq Tjfievoi, /liog^

TtciQ'd'ivov (plXag cpiXot GcacpQOvovvxeg iv XQOvco.

IlalXaöog 6 vtco TtxeQotg ovxag cc^sxai, nax^Q.

Sept. Parod. y' 345—356 = 357—368, zweiter Theil.

Nur der zweite Theil der Schlussstrophe ist trochäisch, wie der

aQTtayal 6s ÖLCiögoficiv oficcifioveg

'

'^vfißoXsL (peqcov (piqovxL^ %al %evog kevov Y,al£l^

'^vvvofiov d'slcov e%eiv
^

OVXB flSLOV ovx l'öov keXi^^ivoL.

5 XLV in xcovö elnaöai Xoyog jcaQa;

Prometh. 415— 419 = 420— 424.

KoXilöog xs yäg evolkoi

Eum. 916. V. 1 und 2 bilden eine distichische Periode von zwei
Hexapodien und zwei Tetrapodien. In v. 3 und 4 sind vier Tetra-
podien , in V. 5 und (5 zwei Hexapodien sticliiach verbunden. Dazu
eine Tetrapodie als Epodikon. Die Dehnunj^- der Liln^en trifft den
Anfang der dritten, das Ende der fünften lieilie , sowie den ganzen
sechsten Vers. Die Messung des letzteren wird durch die rhythmische
Kesponsion mit v. 5, sowie durch die analogen Formen von gtq. ß'

gesichert.

Eum. 956. Auf drei Tetrapodien folgt »lit v. 3 eine achtgliedrige

palinodischo Periode, deren Mittelpunct durch vier dactylische Tri-

podien gebildet wird.

Eum. 996. Eine dactylische Pentapodie mit auslautendem Spou-
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] 1\i\t '»

^^f •!

'|!,V

|3' 956—967 = 976—987.

L
'•.'/ W/v>

v-/^ — V.A^
i/

^dl^-ii^l
'^w/2

y 996—1002 ~ 1014—1020.

Sept. Parod. y' 345— 356 = 357— 368, zweiter Theil.

erste Theil der Anfangsstrophe jambisch.

^ Yt/^^^gf
- - - - -^ - ^ —^

Iq J<vy'^, O l\^ hfrA
-7

\j — \j

Prometh. 415— 419 = 420-424.

deus (wahrscheinlich hexapodisch zu messen) bildet das Proodikon,
auch durch den Inhalt als solches bezeichnet. Darauf folgen sechs
metrisch gleiche Tetrapodien.

^

Sept. 345. Drei Tetrapodien Averden mesodisch von zwei Hexa-
podien umschlossen. Eine jambische Hexapodie tritt als Epodikon
hinzu. Durch den Mangel der Syncope in den trochilischen Reihen,
sowie durch den trochilischen Tetrameter v. 2 erhält diese Strophe
eine von den übrigen trochäischen Strophen des Aeschylus ziemlich

verschiedene Gestalt.

Prometh. 415. Auf drei acatalectisch- trochäische Tetrapodien
folgt ein Glyconeus und erster Pherekrateus. Wie überhaupt die me-

12*
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Tiagd'ivoL , ficcxag cctqsötoi,
,

Kai 2!Kvd'}]g OjUiAog, oV yag

eG%cizov TOTtov a(ji(pl IVLaicoTiv biovGl Xl^vccv.

trischen Formen des Prometheus sich von der sonstigen Manier des

Aeschylus sehr entfernen, so zeigt auch diese Strophe durch die aca-

talectischen Formen der Trochäen eine vor allen übrigen trochäischen

Strophen des tragischen Tropos eigenthümliche Bildung.



Zweiter Ahschnitt.

J a 111 b c n.

A. Jamben des systaltischen Tropos.

§ 27.

Trimeter.

Der Trimeter ist eine einzige rhytlniiische Reihe , Ttovg okzoo-

yMidsKciariiiog iv yhev dinlcKstovi ^ novg fiiyLßzog iafißmog^).

Sännntliche achtzehn Moren sind einem einzigen Hauptictus (der

Arsis des ersten Fusses) unterworfen, neben dem sich zwei

Nebenicten von ungleicher Stärke (die Arsis des dritten und

fünften Fusses) geltend machen, während die Arsen der übrigen

Füsse ihr Gewicht fast gänzlich verlieren. Der Vers zerfällt da-

durch in drei rhythmische Glieder (Dipodien), und die alten

Rhythmiker, welche in jeder rhythmischen Reihe einen einzigen

Fuss mit einer Arsis und einer Thesis sehen, fassen die beiden

ersten Dipodien als Arsis, die letzte als Thesis auf, vgl. Gr.

Rhythm. S. 62. 73. 77.

Arsis Thesis

Die Ars^s des Trimeters im Sinne der antiken Rhythmik ist also

der Theil des Verses, der den Hauptictus und den stärksten

Nebenictus trägt, die Thesis derjenige Theil, welcher von dem

schwächeren Nebenictus beherrscht wird. Wenn die moderne

Messung einer jeden Dipodie einen Ictus gibt, so ist dies ganz

im Sinne der Alten, doch muss man dabei festhalten, dass die

drei Ictus in ihrer Stärke einander nicht coordinirt sind, son-

1) Den Nachweis aus den alten Rhythmikern gibt die Gr. Rhythm.

§ 14 ff. § 17. 18.



182 II, 2. Jamben. A. Jamben des systaltischen Tropos.

dem vom Anfang nach dem Ende des Verses zu gleichmässig

abnehmen, oder mit anderen Worten, dass die drei Dipodien

nicht selbstständige Reihen, sondern nur die Gheder einer ein-

zigen Reihe sind. Durch diese rhythmische Gliederung ist, wie

wir oben bemerkten, die Zulassung der irrationalen Thesen be-

dingt; in ähnlicher Weise werden auch die Cäsuren des Verses

durch sie hervorgerufen , worüber unten.

Das rhythmische Megethos der Reihe bedingt das Ethos des

Trimeters. Er ist von allen jambischen und trochäischen Rei-

hen die ausgedehnteste und hat deshalb vor allen übrigen, die

schneller und leichter vortiberrauschen, einen würdevollen und

gemessenen Gang voraus. Wir haben schon oben den ethi-

schen Gegensatz hervorgehoben, in welchem er zu den jam-

bischen und trochäischen Tetrametern steht ^). Es ist nicht die

Länge des Verses, die dem Trimeter eine grössere Gravität ver-

leiht, denn als Verse betrachtet sind die Tetrameter und Sy-

steme viel ausgedehnter, es ist ebenso wenig die Zulassung der

irrationalen Thesen oder die Cäsur, die diesen Unterschied her-

vorbringt, sondern ledighch der Umfang der Reihen: im Tri-

meter nämlich sind sechs Füsse zu einer rhythmischen Einheit

verbunden, während sich in den Tetrametern und Systemen nur

vier oder zwei Füsse zu einer Reihe vereinen. Diesem Cha-

racter entsprechend dient er den Jambographen als Maass des

herben, verwundenden Spottes, während sich in ihren Tetra-

metern ein leichterer Ton des spielenden Scherzes ausspricht; er

ist ihnen gleichsam eine gewaltige Waffe gegen den Feind, de-

ren Furchtbarkeit sich in den Erzählungen von den Töchtern

des Lykambes und von Orodoikides ausspricht. Als Organ der

skoplischen Poesie wurde der Trimeter das vorwiegende«Metrum

der Komiker; schon in den ersten Anfängen der dorisch -sicili-

schen Komödie, den Dichtungen des alten Aristoxenus von Se-

linus, wurde er gebraucht^) und erlangte bald über die übrigen

komischen Maasse, den anapästischen und trochäischen Tetra-

meler, ein völliges Uebergewicht: während Epichaiin noch den

trochärschcn Tetrameter vorwalten lässt und sogar ganze Komö-

2) Die Stellen der Alten s. S. 145.

*i) Nach Epicharm. ap. Hephacst. n. 4;"3: ot rovg icifißovg -nocttov
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dien in Anapäston liiill^), isl dor Trimeter in clor allischen Ko-

ni<Wlie (las ansscliliossliche Nornialniaass dos Komisrhcn Dialogs

jjewordon, indrni dio ilbri^'on Metra auf besonders significantc

Stellen beschränkt werden. Ein ferneres weites (lebicl cr-

(WVnete sieb dem lYinieter in der attiscben Tragiklie und dem

damit verbundenen Salyrdrama, da der schwungvolle Ernst des

Uhythnms auch für den tragischen Dialog ein angemessener

Träger war. Auch hier sehen wir ihn Anfangs, wie noch in

den Persern, dem trochäischen Tetrameter im Gebrauche coor-

dinirt, wofür Aristoteles den richtigen Grund in dem bewegte-

ren Character findet, welcher der ältesten Tragödie, die sich

noch nicht von dem Wechsel der dionysischen Fest-Stimmungen

losgerungen, eigenthiimbch war^). Es ist natürlich, dass sich

die Bildung des Trimeters nach den verschiedenen poetischen

Gattungen, denen er als Rhythmus dient, in mannigfacher Weise

nüancirt, und so unterscheiden bereits die alten Metriker einen

jambographischen, tragischen, komischen und satyrdramatischen

Trimeter^), doch beziehen sich die Unterschiede keineswegs auf

alle Einzelnheiten der metrischen Bildung, sondern treten nur

4) S. § 13.

5) Aristot. poet. 4 : hc Se xo (isysd'og ex (iLTigav iivd-oav Kai A?4^ tag

yeloLccg 8lc( tÖ fx aarvQLv-ov fiBtccßaXsLV o^s ccnBGSiivvvQ'r] , xo xb fx-s-

XQOV £X XBZQCC^ixQOV la^lßpLOV iyBVSZO • xb }l£V yCCQ JtQCÖXOV xeXQCCflB-

XQCp EXQ(OVXO ^ta x6 GaXVQfKTjV Xat 6QX>](JT^i'>i(0tBQaV SIVCCL XrjV TtOi'rjGLVy

Xb^eo)? 08 ysvoasvTjg kvxt] rj (pvcig x6 ol-kslov fiäxQOv svqsv' fidliaxa yccQ

Xev,xl'^v xav iiEXQiov xo ta^ßsLOv ioxLv. GrjixELOv Ss xovxov ' nXsLGxa

yaQ LaiißELCc Xiyo^Ev iv xfj dtaXE-Kzo} xfj nQog aXXiqXovg, E^ccfiEtga öe

olLyccyiig xat tyißaivovxEg xrjg XE-uxiz^g ocgfioviag. Aristot. rhet. 3,8:
x(ov ÖE Qvd'^dov 6 ^Ev TjQCpog OEfivog y.ccl AfXTixog xal aQfioviccg Seo^e-

vog, 6 d' i'ajißog avxij egxiv t] Äs'^tg i] xcov 7to?.Xav diö [laXiGxa nav-
xcov xcov jMEXQfov taußsCa cpd'tyyovxuL XsyovxEg' öel öe GE(ivoxr]zci ys-

vEGd'cit -nal i-üGT^GccL' 6 öe xQü^cctog y.OQda'KL-acoxEQog , Sr]XoL öe xa xs-

xQCifiEXQcc. Man darf das, Avas Aristoteles über die Verwandtschaft des

Trimeters mit der gewöhnlichen Rede sagt , nicht so verstehen , als

ob der Trimeter ein der Prosa sich annähernder Rhythmus sei. Ari-

stoteles sagt dies von dem Jambus nur im Gegensatze zum dacty-

lischen Hexameter und dem Trochäus.

6) Mar. Victor. 2527: Trimetri igitur jamhici aeaialecti genera swii

quatuor . . . quorum pritis tragiciim , dehinc C07nicum et jambicwii ,
post sa-

iyricum habebüiir. Et tragicum quidem, cujus in versu erunt dextri spon-

dei, sinisiri jambi , id est disparibus pares subditi. Comicuni autem, quod

anapuestuni et tribrachyn praedictis admittet. Jambicum, quod ex omnibiis

jambis nullo admixto subsistii
,
quo jainbographi maxime gaiide?it. Super-

est satgricum, quod inter tragicum et comicum styhim medium est.
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in einzelnen Punclen, wie in der Auflösung, der Einmischung

kyklischer Füsse u. a. hervor. Der dialogische Vortrag (i/^di)

ki^Lg) war bereits durch Archilochus angebahnt, der, wie Plu-

tarch berichtet, den Trimeter nicht durchgängig melisch, son-

dern abwechselnd melodramatisch vortrug, indem er die Verse

zur Begleitung der Kithara deklamirte. Dies ist die sogenannte

Tta^a^axaloyY] , deren Erfindung Plutarch de mus. 28 nach alten

Quellen dem Archilochus zuschreibt und die er mit den Wor-

ten beschreibt ; eti öh rcSv la^ßelcov xo xa (lev Xiysßd'ai, naQa

x^v oiQOvaLV^)^ xa (5' aöeöd-at, ^Aq%IIo%6v cpccßL TiaxaösL^ai, eid"'

ovxG) xQTJüaGd'ca xovg XQayLnovg TtOLrjxccg. Aus dieser Stelle geht

zugleich hervor, dass die dialogischen Jamben der Tragödie

wenigstens theilweise melodramatisch vorgetragen wurden, was

auch durch Lucian. de saltat. 27 bezeugt wird^). Dem Cha-

racter der Komödie hingegen sagte für den Dialog nur die i/^tA?)

Xi^cg zu. Die dionysische Ithyphallenpoesie , in der wir, wie

oben bemerkt ist, die eigentliche Geburtsstätte des Trimeters zu

suchen haben und aus der Archilochus diesen Vers entlehnte,

als er ihn aus dem Volksgesange zuerst in die Litteratur

einführte, scheint fortwährend nur den eigentlich melischen

Vortrag gekannt zu haben, wie aus einem von Semus bei

7) Vgl. Pliit. ib. : 'AQ%ilo%oq trjv x(ov XQi^brqoav Qvd'fiOTtOLiccv

7tQ00c^svQ8 . . . y-Oi xrjv TtccQayloctaXoyrjv %ccl xrjv tcbql xavxcc y.QOUGiv.
Aristot. probl. 19, 6: äia %i tj naQa-naxdloyr] iv xalg (oSalq xqayi-
y,ov; 7] öia xrjv ccvco^aliav ; nccd'rjxiyiov yaq x6 ccvcofiaXl^g -aal iv ^s-
yi^ti xv%rig rj XvTtrjg. 6 ds Oficclss ^'Xaxxov yoadsg. Auch in den
Dithyramb hatte sich die melodramatische Parakataloge seit Krepos
eingefunden und eben hierauf bezieht sich der Ausdruck iv (pdciig. —
Die Anwendung der Parakataloge in melischen Dichtungen wie im
Dithyramb machte einen tragisclien Eindruck, sie erinnerte an die
'i'ragödie , in deren Dialoge sie häufig vorkam.

8) Lucian a. a. O. will die tragische Bühne gegen die Mimen der
damaligen Zeit herabsetzen und sucht sie lächerlich zu machen , des-
halb sagt er von dem tragischen Schauspieler slr' fvöod'sv avxog >if-

v.Qayos tavTOv ccvccäXcov %a.l 'HccxayiXwv (von dem accentreichen melo-
dramatischen Vortrage des Dialogs) , ivLOxs xat neQiccdcov rcc la^^SiK
(einzelne »Stellen des jambischen Dialogs werden gesungen), v.al x6 drj

ul'oxtoxov (jii-Xoiö(ov xccg ovfitpOQccg mkI fiövrjg xrjg cpcov^g vtcbvQ'vvov
TtUQtxrov £avxöv (von den eigentlichen scenischen Monodien , z. B. den
Dochrnien

, wie in den gleich darauf genannten liUri])id('ischen Stücken,
der Andromache , IIeknl)a und dem Hercules fiirens). Mit dieser
Stelle sind silmintliche J'^ormeu des Biihnenvortrages bezeichnet; zu-
gleich beweist sie die Unrichtigkeit der bisherigen Annahme , dass die
Parakataloge auf die dochmisclien Monodien zu beziehen sei.
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Allicn. II, ()22 1» mil^rllHMllen iMaginente (IJorgk p. 1029) her-

vorgehl

:

2ol^ Ba^xe^ zdvöe fiovöav ayXa'lto^Ev

ccnXovv Qvd^fiov ;(j^oi'rf? ai6X(o fiiksLy u. s. w.

Die (iMsurcn des Trimolors siclicn mit dem Hliyllmiiis in

Zusaninienbang, aber sie dienen niclit dazu, um wie im Tetra-

meter und den Systemen die rhyllimisclien lUMlien von einander

al>zusondern, da der Trimeter eine einzige lleihc l)ildet, sondern

sie sollen die rhythmische Gliederung der Reihe metrisch her-

vortreten lassen. Wir zeigten ohen, dass die erste und dritte

Arsis des Trimeters den stärksten Ictus tragen, beide müssen

als solche auch durch das Metrum hervortreten. Bei der ersten

Arsis geschieht dies durch die vorhergehende Verspause, bei der

dritten durch eine ihr unmittelbar vorhergehende Cäsur (Penthe-

mimeres); tritt die Cäsur an dieser Stelle nicht ein, so folgt sie

nach der dritten Arsis, jedoch nicht unmittelbar, da der Vers

hierdurch in zwei gleiche Hälften zerschnitten würde, sondern

erst nach der nächsten Thesis (Hephthemimeres)

:

Penthemim. Hephthemimeres'^).

Durch jede dieser Cäsuren wird die dritte Arsis von der

benachbarten Arsis abgesondert und erhält hierdurch eine freiere

und selbstständigere Stellung, in welcher ihre Bedeutung als Träger

eines gewichtigeren Ictus hervortreten kann. Ganz derselbe Fall

fand im epischen Hexameter statt. Von beiden Cäsuren ist die

Penthemimeres die häufigere, die Hephthemimeres die seltenere;

doch trägt sie im Wechsel mit der Penthemimeres dazu bei,

der dialogischen Rede eine grössere Mannigfaltigkeit zu verlei-

hen und das Metrum vor Monotonie zu bewahren. Bisweilen

sind auch beide in demselben Verse verl)unden, doch ist dies

keineswegs die Normalform und der Trimeter unterscheidet sich

hierin von dem Hexameter, in welchem sich meist eine Cäsur

zugleich vor und nach der zweiten Hauptarsis des Verses findet.

Eine Cäsur am Ende der ersten Dipodie fällt mit dem Ende

9) Mar. Victor. 2525.
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des ersten rhythmischen Gliedes zusammen, eine solche Ueber-

einstimmung von rhythmischen Füssen und Wortfilssen aber

würde dem dialogischen Vortrage, der nur durch eine gewisse

Freiheit des Metrums vor Monotonie bewahrt bleibt, nicht zu-

sagen ^°), und deshalb wird jene Cäsur namentlich bei Tragikern

und Jambographen nur in beschränktem Umfange zugelassen;

gewöhnhch ist sie durch eine zugleich vorkommende Penthemi-

meres oder Hephthemimeres verdeckt , Prometh. 1 : ;^'0-ovog (ihv

ig
I

TfjlovQOv — rilüOfisv Ttiöov
||
4 : ccg 60i TCatTjQ

| eg)ELTO —, r6v\6e

TtQog TcixQdig
||
9: a^ccqxLCcg

[
Ctpe — öel Q'Bolg

|
dovvca dhriv

|1
13:

h'xEL riXog
j

örj — novöt-v ifji\7toöcov en
|]
15: örjcsai, ßta

J

(paqayyi

— Tcqog
I

övaxsL^sQü). Viel seltener sind die Fälle , wo sie Haupt-

cäsur des Verses ist und die rhythmische Bedeutung der Hepht-

hemimeres oder Penthemimeres hat, Prometh. 6 : ccda^jLavtLvcov —
|

öeöfiav iv ccQ\Qi]KroLg Tteöcag.

Noch mehr wird die Cäsur unmittelbar nach der dritten

Arsis (in der Mitte des Verses) vermieden, da hierdurch der

Trimeter eine arrhythmische Gliederung erhält**). Kommt zu-

gleich mit ihr die Penthemimeres oder Hephthemimeres oder

statt deren die Cäsur am Ende der ersten Dipodie vor, so hat

sie natürlich ebenso wenig etwas auffallendes, wie im Hexameter

die Cäsur nach Ende des dritten Fusses, wenn sich mit dieser

zugleich die Hephthemimeres oder xo^ri oiara xqIxov xQoyalov

verbindet ; auch da wird sie durch die Hephthemimeres und Pent-

hemimeres verdeckt, wo diese durch den Sinn des Verses oder

durch Interpunction vor ihr zurücktreten. Antig. 307: svQovxeg

i%q)avux' — ig — ocp^aX^ovg e^ovg
\
555 : 6v }iev yccQ elXov — ^ijv

10) Bloss in eigentlich melischen Jamben konnten solche Cäsuren
erlaubt sein, da hier der monotone Rhythmus durch den Gesang- ver-

deckt wurde, und so konnte Kastorion aus Soli in seinem Gesänge
auf Pan die stichischen Trimeter durchgängig- in jenem Schema bil-

den, Athen. 10, 455 f.: Z'f tov ßöXoLg
\
vicpoyitvnoiq

\
8vGxBtybEQ0v\\

vatov^' tdog
\
^rjQOvoiif- IJccv

\
xQ^öv' 'AQ-K(xd(ov\.

11) Mar. Victor. 2525. Denn ein ontojyiccLdi^yidorjfiov fitysd'os kann
nach den Rhythmikern nicht in zwei gleiche IliUftcn zerlegt werden,

T,aE,avTsg — fitoav Ttccvra otquzov, wo naeh G. IIerniann\s Heiuerkung

die Arrhythmie absiclitlich gewählt ist, um den Inhalt malend hervor-

zuheben.
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— , iyro 08 KdiO-avsu'
|

l'cis. 251 : rog- ii' fita — ^^Vy^i — JtcfTf-

cp&aQzai Tiokvg
\
Aesch. Supplic. 402: intjkvdag — rtfi(ou^ — ktko-

keöccg TCoXii'.

Die zweite rhylliniische Ncbonarsis des Triinelers (die Arsis

des fünflen Kusses) (rill, wie oben gezeigt, in der Slilrke des

Iclus gegen die erste Nebenarsis (im drilten Fasse) zurück;

wjibrend dalier die dritte Arsis gewOlinlicb durch die Ilejdilhe-

inimeres von den vorausgehenden Silben abgetrennt ist, wird

eine analoge Abtrennung der fünllen Arsis nur in beschränkter

Weige zugelassen. Eine Casur vor der fünften Arsis kann näm-

lich überall da eintreten, wo ihr eine Kürze vorausgeht; bei

vorausgehender langen Thesis aber nur dann, wenn auch diese

durch Cäsur von der vorhergehenden Arsis abgesondert ist, wäh-

rend da, wo diese mit der vierten Arsis Ein Wort bildet, die

Cäsur vor der fünften Arsis nicht eintreten kann. Nur die Ko-

miker lassen dies Gesetz unbeachtet, die Jambographen gestat-

ten sich niemals und die Tragiker nur selten eine Ausnahme.

Porson praef. Hecub. XXX. Elmsley Edinb. Rev. 1811, XXXVII

p. 74. Hermann elem. p. 113. Der Grund ist eben der, dass

in einem Verse wie

Acharn. 57: rov civdq* aTtayovrsg, oong tj^lv — r^&eXe

die fünfte Arsis bei der vorhergehenden Cäsur und dem vor

dieser stattfindenden Retardando der langen Thesis einen zu

starken Ictus erfordert, so stark, dass der Ictus zu der rhyth-

mischen Redeutung der fünften Arsis als zweiter Nebenarsis der

Reihe nicht passt und dadurch das rhythmische Verhältnis ge-

stört wird. Rei einem Verse hingegen wie

Antig. 499 : tc örjrcc fiikXeig ; tag ifiol — täv — 6cov Xoycov

ist die Stärke des auf der fünften Arsis ruhenden Ictus durch

die Cäsur ifiol — rwv gemildert.

Die Verlängerung (Irrationalität) der Thesis kann

vor jeder Arsis stattfinden, deren Gewicht eine ganze Dipodie

beherrscht; die Stimme ruht beim Vortrage auf der retardiren-

den Thesis aus, um die nöthige Kraft zur Ilervorbringung der

darauf folgenden gewichtigen Arsis zu gewinnen. Die so ent-

stehende lange Thesis ist keine zweizeitige Länge, sondern steht

zwischen dem einzeitigen und zweizeitigen Chronos in der Mitte,
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sie bildet mit der daraivf folgenden einsilbigen Arsis nacb der

Terminologie der alten Rbytbmiker einen novg oQd'iog, mit einer

darauf folgenden aufgelösten Arsis (- J-) einen xoQSLog aXoyog

la^ßoEiÖTqg. Vgl. S. 142. Dem melischen Vortrage des Trime-

ters bei den Jambographen sagt die retardirende Tliesis we-

niger zu, daher kommt sie hier in jedem Verse gewöhnlich nur

einmal vor, in dem Dialoge der Dramatiker wird sie häufiger

angewandt, so dass hier Trimeter mit zwei verlängerten Thesen

die Normalform sind, während sich rein jambische Verse (mit

lauter kurzen Thesen) bei den Dramatikern selten finden^*).

Durch die Auflösung der Arsis entsteht ein Tribra-

chys und bei vorausgehender langen Thesis ein auf der ersten

Küi'ze zu betonender Dactylus (jo^eiog aloyog laaßosidrig). Bei

den Jambographen ist sie nur selten zugelassen und in demsel-

ben Verse höchstens nur einmal. Bei Aeschylus und Sophokles

kommt auf etwa 25 Trimeter eine Auflösung, in den späteren

Tragödien wird sie immer häufiger, am häufigsten im Orest, wo

schon auf zwei Verse eine Auflösung kommt ; die gleiche Ausdeh-

nung hat die Auflösung in der Komödie. In der älteren Tragödie

gehören die beiden aufgelösten Silben einem einzigen Worte an,

.

wovon nur bei der Verbindung einer Präposition mit ihrem Casus

w ie 6c' i(is , vtceq iy^ov eine Ausnahme gemaclit Avird ; die spätere

Tragödie und die Komödie hat dies Gesetz häufig überschritten,

Orest. 27 : ov ncclov • eco rovr aßacpeg Iv xolvm ökotvelv , und

hat überhaupt bei ihrem bewegteren Character für die Auflösung

eine solche Vorliebe, dass sogar Verse mit drei aufgelösten Ar-

sen vorkommen, Iphigen. Aul. 466: ov awercc awstcog- eti yccQ

iaxL vriTCLog^ Orest. 1645: UaQQccGiov ohetv SccTteöov svLavrov

zvoiXov. — Am seltensten wird die vorletzte Arsis aufgelöst, bei

den Tragikern nur, wenn eine kurze Silbe vorausgeht (mit Aus-

nahme von Iphig. Aul. 1623: XQV ^^ ^^ Xaßovöav tovöe (loaxov

veayevrj}, und auch dann muss meist eine Cäsur vor der vor-

letzten Arsis stattfinden, wie Pers. 501 : arqaxbg itsQa KQvaraX-

12) Mar. Vict. 2520 fRufin. 2702): Inqn-ohnlur apud tiuifjicos ver-

sus ex Omnibus jambvi composilus , nam qu(t sil ai/ipUor ei par tru<jwae

tlifjnilati , inlerpoimnt frcqucnlius in locis duudaxal iinptirihus pcthnn dacly-

licorum moras et spondcum. 'J'ercnt. Maur. 222H. Vgl. Atiliiis Fortiin.

2094.
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JioTTijyci — öin nogov. l'orson praef. Ilccul». XIX. llciiiianii

])racl'. lleciil». XXXVIII. Scidler de vcrs. dochm. p. 3S(I.

Die Zulassun^^ des kykli sehen Anap«1stcs^') an Stelle

des Jandjuö fnidet analog dem kyklischen Dactylus des Iro-

cliaischen Tetrameters erst bei den Dramatikern statt. Da der

Trimeter hier dialogisches Maass ist, so ist der kyklische Fuss

hänfiger als in dem meist melisch vorgetragenen troch. Telra-

meter. (Gänzlich ausgeschlossen ist er bloss von dem letzten

Fusse des Trimeters; die Zulassung an den fünf ersten Stellen

folgt in den verschiedenen Gattungen des Drama's verschiedenen

Gesetzen.

1. Die Tragiker lassen den Anapäst bei Eigennamen an

jeder der fünf ersten Stellen zu, z. B. Pers. 327: KlXlkcov enaq-

%og^ elg av'i^Q TzXetaTOv novov, Oed. Col. 1: tsuvov tvcpkov yiqov-

Tog 'AviLyovrj, zlvag , am häufigsten in der ersten; in den vier

folgenden Stellen geschieht dies in den älteren Tragödien (vor

Ol. 89) nur dann, wenn ein Eigenname sich nicht dem jambi-

schen Maasse fügt, während hier in der späteren Zeit ein jeder

anapästische oder anapästisch anlautende Eigenname zugelassen

wird, Helen. 88: TekajjLcov, Hcckcc^lg de TtarQig rj ^Qe^ipccöa fie,

Philoct. 796: ^Ayafis^vov, w Mevilae, Ttüg av avx ifiov. Ein

Wort, welches kein Eigenname ist, kann als Anapäst nur im

ersten Fusse des Trimeters stehen, wobei indes die ältere Tra-

gödie noch bestimmte Schranken einhält. Der anlautende Ana-

päst besteht hier nämlich stets aus einem einzigen Worte, wel-

ches seiner natürlichen Prosodie nach ein Anapäst ist oder ana-

pästisch beginnt, Prometh. 366: Mqvfpulg ö' h ax^aig rifisvog

(ivÖQoyiTvnet^ 368: iiozcciiol TCVQog öccTtxovxsg ayqiccLg yvad'OLg^ 6:

ccöa(iavTLVcov öeöficov iv aQQ7]yaOLg neöcag^ 354: e%aToyyMQ(xvov

TtQog ßlav %sLQovfievov. Erst die spätere Tragödie lässt den an-

lautenden Anapäst , der hier überhaupt häufiger voikommt als

in der älteren, auch aus zwei Wörtern (Artikel und Nomen,

Präposition und Casus) oder aus einem Worte bestehn, das

13) Vgl. S. 9. Auch nach den Metrikern steht der AnapUst wie
der Dactylus dem Jambus im Rhythmus gleich. Caes. Bassus np.

Rutin. 2707 : Percussione ita moderaveris , ut cum pedem supplodis ,
jambi-

cum ferias ideoque illa loca percussionis non recipiunt alium quam jamhiim.

Terent. Maur. 2449.
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seiner natürlichen Prosotlie nach ein Tribrachys ist und erst

durch Position zum Anapäst wird , Philoct. 795 : tov i'aov xQovov

TQSQpOLTS t}]vös T7]v voöov , Alccst. 375 i inl rotcöe ncctöag xsLQog

i^ ifirjg di^ov, Hercul. 940: iTtl rolci vvv ^ccvovglv ayvico %£-

Qag^ — Trach. 762: enaxov TCQOtjrjye aviiiiLyrl ßoöTirjficcrcc^ Oed.

C. 481: vöarog, fieUcsörjg' fifjös TtqoötpeQSiv (isd-v, 1160: nodcc-

%6v\ TL nQoöxQy^ovru ra '&cc%'rjfjiaTt, u. v. a. bei Euripides. Doch

kommen auch schon bei Aeschylus zwei Anapäste mit einer sol-

chen positionslangen Arsis vor, Fers. 343: iaccrov ölg rjaccv eitza

'9''* (ü8' e'xEL koyog u. Agam. 509: vTtatog xe x^Qccg Zevg, o

nvd-Log t' ava'^. Ferner sind componirte und augmentirte Verba

von dem anlautenden Anapäste bis auf wenige Beispiele aus-

geschlossen , Prometh. 849 : ETtcccpcDv cizaQßet %£t^t Jtat Q'Lyo)v ^i6-

vovy Philoct. 544 : EKelsva^ i(iol 6e tcov %vq(üv Ei'yjg (pqccGaij Iphig.

Aul. 49: Eyivovxo A^öa^ Hercul. 458: exe%ov (iev vfiäg.

2. Die Komödie, sowohl die sicihsche wie die attische,

verstattet die Zulassung des kykhschen Dactylus an jeder der

fünf ersten Stellen *ohne Einschränkung, einerlei, ob derselbe

ein Eigenname ist oder nicht, ja die Anapäste sind hier im

Ganzen häufiger als die Jamben und Spondeen mit aufgelöster

Arsis , und Trimeter mit zwei und mehreren Anapästen sind ganz

normal, Ran. 1203: nccl ^coÖccqvov %al XrjKV'd'wv kccI d'vXccTiLOv^

Aves, 108: TtoöccTtc!) xb yivog ö ; E. od'Ev at xQiri^Eig al %ciIccl^

Pherekrat. Metall. 1, 9: rca^a xolg noxccfiotg al^ovx^ i%Exvvx ccvx'

oOXQcc'Kcov ^ Vesp. 979: Kccxccßa, Kaxaßcc^ naxccßa^ naxcißcc^ Tiaxa-

ßrjaofjLaL. Innerhalb des Anapästes kann ein Wortende statt fin-

den, z. B.:

Av. 1022: iirlalKOTtog — ^|>cw Sevqo t« Kvccfia Iccxcov.

Ran. 164: kccI x^^Q^ uoXl! aÖElcpL ^H. vrj
j

z/Za — kccI
|
ov yE.

Ach. 165: ov tiaraßalELXE xcc
\
öoiOQod^; — (9. «

|

(lOX'O'yiQE ov.

Ach. 178: xi 5' £6\xlv; — A. iyco
|

^hv Öevqo aoi anovöag g)EQcoi'^

doch wird es vermieden, die xoiir] £(p&t]^LfiEQt]g als Ilauptcäsur

des Verses in einen Anapäst fallen zu lassen, wie Vesp. 1369:

TCOV '^viiTC0x6)v %lEipcivxcc\ — O. Ttolciv ccvlriXQLÖa
',

Tritt die Penthemimeres nachdnlcklich hervor, so ist jene Tren-

nung des Anapästes weniger auffallend, Av. 442: o (AaxcxiQO-

noiog^ lirjXE öccKVEiv xovxovg iiii, Kan. 652: avd^Qcorcog lEQog.
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Ö6VQ0 naXiv ßaöiöTEOv. 058: rl ro nquy^icc royrl; Ssvqo naXiv

ßaötatiov ^ Lysislr. 70S: jn»; araöidacofiEV k'özt- ö o ^Qt]6(iog ov-

xoaL Eboiisü wenn die getrennten Worter der Anai)iiste Prä-

position nnd Casus, oder Artikel und Nomen sind, Acliarn. 498:

ü nx(o%og a)v, fTtetr' ^i^ ^Ad'rjvalotg keyeiv , Eccles. 104: vvvl (J
,

OQccg^ nQccxxsL xcc fieyLöx^ iv xrj noXsi,^ oder wenn sie sonst dem

Sinne nach sich eng an einander schliessen und dabei eine In-

terpunction am Ende der AnapSste statt findet, Thesmopli. G09:

k'iovßa; XLxd-i] VI] Ai i^rj. öiOLXOfiat, Nub. 70: ^önsQ Msya-

y.Xirjg ^vöxlS' e'xcov iya 6^ h'q)r]v. — Die Freiheit in der Zu-

lassung der Anapäste an allen 5 Stellen des Verses theilt mit

der Komödie das Satyrdrama in dem Dialog der komischen Rol-

len wie der Satyrn, des Silen und Cyclops, während die tragi-

schen Personen des Satyrdrama's sich den Normen der Tra-

gödie anschliessen ; doch ist dort der Anapäst im Ganzen sel-

tener als in der Komödie. Aeschyl. Prometh. Pyrkaeus fr. 218:

Xlvo. (5e, 7tic6ci oi(x)(ioklvov ^ay.Qoi xovol^ Cyclops 154: siöeg yaQ

ccuxriv; E. ov fia Al\ all' 06g)QccLV0ficcL. 231: ovk rjaccv ovxcc

d'sov fis aal d'Ecsv cctvo. 234: xovg t aqvccg i^sq)OQOvvxo • öri~

Gavxsg öe Ge.

Die Komödie unterscheidet sich von der Tragödie nicht

bloss durch die uneingeschränkte Zulassung der Anapäste, son-

dern auch durch die Freiheit, Anapäste mit aufgelöster

Arsis, oder, was dasselbe ist, anapästische Proceleus-

matici ^ - -- zu gebrauchen, wenn gleich die Beispiele hierfür

im Ganzen nur sehr spärhch sind. Dem anapästischen Proce-

leusmaticus steht die Zulassung des Anapästes nach einer

aufgelösten Arsis analog ^7 -- --^ -, die in der Tragödie

ebenfalls nicht vorkommen kann. In den meisten hierher ge-

hörigen Trimetern lässt es das metrische Schema unentschie-

den, ob wir in ihnen einen aufgelösten Anapäst oder einen

Anapäst mit vorausgehenden aufgelösten Jamben anzunehmen

haben, z. B.

aufgelöster Anapäst c;- -- ---- - - -- --
aufgelöst. Jamb. u. Anapäst - - ^ - v.J^^^_----

Nach der Ueberlieferung der alten Rhythmiker ist aber von die-

sen beiden Auffassungen die zweite schwer zu rechtfertigen.
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wie sich alsbalcl ergibt, wenn wir mit G. Hermann die anlau-

tende Tbesis des Verses von der folgenden Arsis absondern"):

I. ^|_.|__|_. |_^|_.|_
IL -1-^1-^ |.. _|-o|-^|-

Der in I. erscheinende kyklische Dactylus nämlich fügt sich

bei seiner irrationalen Thesis leicht dem dreizeitigen Maasse,

nicht aber der Proceleusmaticus in IL Denn wenn wir die vier

Kürzen des letzteren auf den Umfang von 3 Moren zurückfüh-

ren wollen, so müssen wir zwei von diesen Kürzen einem Chro-

nos protos gleichsetzen, was der ausdrücklichen Lehre der alten

Rhythmiker, dass der Clu-onos jirotos nicht in kleinere Zeitein-

heiten zerfallen kann*^), widerspricht. Dennoch aber lässt sich

die unter IL gegebene Messung nicht überall abweisen und

wir müssen es dahingestellt lassen, wie sich die hierher ge-

hörenden Trimeter den Forderungen der alten rhythmischen

Theorie, die offenbar nicht erst von Aristoxenus herrührt, ge-

fügt haben mögen. — Die sämmtlichen durch aufgelöste Ana-

päste und durch Verbindung einer aufgelösten Arsis mit folgen-

dem Anapäst entstehenden Versschemata sind:

I. Aufgelöster Anapäst IL Aufg-elösteArsis
(anapHstischer Proceleusm.). mit folgendem Anapäst.

ib.

4f-
----------

ib. cu - ^ ------- .

14) Hermann drückt dies so ans : der Proceleusmaticus statt des

Jambus stört den Itliytlimus nicht, statt des Trochäus stört er ihn.

— iJic Absonderung der Anacrusis ist nur etwas formelles , nur eine

Auffassungsweise des Rhythmus , auf den materiellen Bestand des

KhythmuH bat sie keinen Einfiuss. Man darf nicht glauben, dass man
die Absonderung der Aiiacnisi.s auch im Vortrage hervortreten lassen

dürfte, etwa diircl) eine Ideine Pause; dies ist den Bestimmungen der

alten Kbytlnniker zuwider, nach welchen die L^ebergänge von einer

Silbe oder Reihe zur andern {v-ivriatiq) äyvojotoi sind öici C{.iiMQ6trjTa

(OGTChQ OQOL TiVf-g OVXtq X(3v V7l6 T(ÖV tjQFflLCOV XaTfJIJOftt'vfdl/ ;U(JOVf07;.

Aristox. Hp. Psellum fr. 3. Bacchius introd. p. 9.

15) Aristox. u. Aristid. in den Gr. Rliythm. S. 34 angegebenen

Stellen.
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lUc iiiil. a Ix'zcicliiicU'ii Verse ^M'slalltMi hvkUt AnlTassuii^MMi,

die mit 1) bezeichnolon, boi woilcni die scllcnstcn, lassen iiiiiner

mir eine der beiden in Hede siebenden Messnngen zn. Folij-cn-

des sind die sicberslen Beispiele; wir ^el)en zugbricb die Aen-

dernngen an, die man versucbt bat, nni sowobl den aufgelösten

Anapäst wie die Verbindung der aufgelösten Arsis mit f(dgendem

Anapiist zu entfernen"').

1 a. Lysistr. 1J48: aöiKiofisg^ aXk' b TtQuxtog äcpazog ag

Kockog.
II
Tbesmopli. 285 : rb Ttonavov o7t(og kaßovGa ^vaco xaiv

d'eatv {noTtuvov. xa Ttoitav . xo noTtavov oig).
jj
Av. 1283: G%v-

xaki icpoQOW vvvl 6 vTtoGxQSipccvxsg av [o'Kvxäki i(p. vvv ö\

CKvxakia t' i(p. vvv ö ). ]|
Nub. : Ttoxeqa naqavOLCig ccvxbv alaccya-

}>o)v sk(o {noxsQov. codd. tcotsq' av).
||
Nicom. Eileitb. v. 9: no-

xsQOv ccTtoöovvai ö'KEvaCavxa (lOvOrKcog {noxsQ ).
j]
Damox. Syn-

tropb. 59: ivcoze 6' a.cpeöxcog Tca^aKekevo^cxi, ^ jto&ev (ßviOx\ IW'
oxE ö\ k'vLCi 6').

II
Menand. ine. 54: x<x öe (lexce ywaLKog elcLovx^

€Lg ohiciv (xa (xsxa yvvaLY.bg (5). ||
— i b: Damox. Athen. 3,

112c: riklßaxov iv avd-QcoTCOLCLv akkoLCo^axa (i]k. avd-Q. rjUßax^

kv avd-Q.)
II

3Iacbon. Athen. 8, 346 b: ei'aays öia naöav Nlko-

kaöag MvKOvlag.
||

C. 1. 1 , 569 : ^r]^fc xov STtlkoiTtov iv ßlu) xqo-

vov zakag. *

2 a. Ach. 928: codTtSQ KSQaiiov, iva ^r] y.axayrj (psgo^evog.W

Ach. 47: äkk' aO^avaxog- o yag 'A^(pLdEog zfrjiitjxgog riv.
||
Nub.

663: aks'KXQVova Kaxa xavxo aal xov aggeva.
||

Av. 108: nodancü

xo yivog ((5'); E. cd-ev ai xQLrjQeig at vMkal.
jj

Eccles. 315: v.al

•doL^axLOv oxe dij 6' eKSLvo xp^kacpcov. Die stete Cäsur nach der

dritten auf die erste Länge folgenden Kürze weist darauf hin,

dass hier die 3Iessung II. statt findet, obwohl das blosse me-

trische Schema auch die 3Iessung I. verstattet.
||
— 2 b. Ach. 78

:

xovg nketcxa 6vva(xevovg '/MiacpayeLv xe "Kai tclelv [övvaxovg. cpa-

yeiv).
II
Ran. 76: ovxl Zo(po%kia tcqoxsqov ovx' KvQinlöov {pv

£.).
II
Equit. 7: avxaiaiC) ÖLaßokatg. A. « v.a%b6aiyiOv ^ nag e%£t,g.

3 a. Plato ine. 6: ovxog xlg s^; kiys xa'jiy- xi Giyag\ ovx

igelg {xaxv ayag).
||

Nicostr. Kaine 1,2. kevKog • xb yaq na-

16) Dawes Mise. crit. 253. Porson ad Orest. 499. Dobraeus Ari-
stophanie. 126. Reissig. Conject. 86. Haiiov. exercit. comic. IV p.
90. Hermann Element. 126, epitom. praef. XI. ZAW. 1845. S. 617

Griechische Metrik. IQ



194 II, 2. Jamben. A. Jamben des systaltiscben Tropos.

'/^og vTteQSKVTcre rov Tia/Mv {ro nccxog. xo öl Tta^og).
\\
— 3 1).

Ach. 733: cckovetov ötj^ noxeiEx iixlv xccv yaOxeqa (ciKOvexs d'^.

Ttoxixcxov xccv. TtoxGyßx^ i^lv).

4 a. Pliit. 1011: vfjxxccQiOv ccv %al ßaxt^ov v7reKOQL^ero.\\

Vesp. 1169: cool TtQoßc^g' XQvq)eq6v xe öiaöaXaKcovLöov {ÖLaaa%cü-

vLOov. ÖLDcaaixcovtöov. öiaXaKcouLCov).
[|

Eupolis Pol. 31 : S(iol

yccq ov% l'cr' ovös la6av{ov) otcov %s(Sco.
||
— 4 b. Eupol. Athen.

15, 623 e: oiccl fiovöLKf] nquy^ egxI ßaQ"u xi %(u ^a^nvXov {ßad'v

'/ml). Acharn. 437: EvQLTCLÖrj, ^eLÖrinsQ exaqlGoi) ^oi xccöe

{ixaQ. xaös). Alexis Strat. Athen. 223 e: anolaßs. B. xovxl 6'

sCxi xl; A, 6 TtccQ v(A,ö^v syco {xi öe xovx böxlv),

Trimeter Skazon. Wie aus dem trochäischen Tctra-

meter, so bildete die Poesie der späteren Jambographen auch

aus dem Trimeter- durch Verlängerung der letzten Thesis eine

Nebenform, die recht eigentlich der rhythmische oder vielmehr

arrhythmische (vgl. S. 143) Ausdruck jener poetischen Gattung

war. Dies ist der TÄmeter a%a^cov
^
%^Xog^ claudus, dem ge-

genüber der normal gebildete Trimeter oqd'og, recius, integer

genannt wird^^).

Der Rhythmus sollte in seinem natürlichen und kräftigen Gange

unterbrochen werden und gleichsam lahm einher hinken als

Abbild des menschlichen Lebens mit seinen Schwächen und

Schattenseiten, die in jenen Versen verspottet wurden. Als Er-

finder wird auch hier wie beim Tetrameter skazon Hipponax

oder Ananias genannt (daher trimeter Hipponacleus
.,
metrum Ana-

niiim). Ob schon Simonides von Amorgos darin gedichtet, muss

zweifelhaft bleiben, da der einzige Simonideische Vers dieser

Art fr. 18: 'kchI öavlu ßcctvcov ^ Lititog a)g KOQcovlxrjg durch die

Veränderung KOQcovirjg oder zoQcovlÖTjg leicht zum einem Trime-

ter orthos hergestellt werden kann*^). In die Komödie hat sich

dies Metrum keinen Eingang verschalft, denn die zwei Skazon-

tes des Eupolis aj). Pristian. 1328: uvodiu Ttda^co xavxcc jcca (.icc

17) Hephaest. 30. Schol. ITei)h. I(>(). Triclui <). Mar. Victor.

2520. 2575. Terent. Maiir. 2371. I'lotiiis 20-K^. Atilius 2()73. 2092.

Rufin. 2712. Tzetsc. Crani. An. Ox. 3 p. :üO.

18j Emendationen von Welcker, W. Diudorf, ßergk.
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rag Nv^cpag
\

noXXov fih ovv öUuLct val ^a rag nQa^ßag sieben

vereinzeil. l)a}i;egen wurde es als ein der prosaischen Rede sieh

annäherndes Maass hei den Alexandrinern eine heliel)te Form der

didaetisehen Poesie, besonders der Faheldielilung, bei Herodas,

Aesehrion, Calliniaehus, Apollonius Uhodius, PhOnix von Kcdo-

plion und Babrius. Die Frai;nicnle gesanunell von Meineke im

Anhang zu Laehmann's Bal)rius. lieber Cäsur, Auflösung und

Zulassung der irralionalen Tliesis am Anfange der Dipodien wer-

den dieselben Normen wie beim Trimctcr orlhos der Jambogra-

phen beobachtet. Die Auflösung trifft am seltensten die vierte

Arsis, wie Phoenix 2, 5: ov na^a ^layoiGL nvQ uqov aviaTfjaEv,

11: ag ö' aTti&av o^vrjQ naöL ^axihnev §iJGLv , von den folgen-

den Längen des Verses ist sie ausgeschlossen. Der Anapäst im

fünften Fusse Ilippon. 30: utco a oXiasiev "AQreing , 6s 6e xw-

noXXcov beruht wahrscheinlich auf einem Textfehler (ce ö' (aTcoX-

Xcov Meineke). Nicht selten dagegen wird später im Anlaut

ein Anapäst zugelassen, Bahr. 12, 17: äys öi] aeavT^v, cocpa

XaXovaa, ^i]vv(}Ov, v. 22: fieza rag 'A&^vag avÖQCi ymI tioXlv

(phvyü). An einer langen Thesis am Anfange der letzten Dipo-

die nahmen die Griechen ebenso wenig wie im Tetrameter ska-

zon Anstoss, am wenigsten die älteren Choliambographen, Hippon.

1: '^ß(o6£ Mcciag Ttaiöa, KvXXi]vr]g tcccX^ivv , 8: naXai yoiQ av-

Tovg TtQOOÖixovvai, yaCKOvreg , Anan. 2: xqvgov Xiyeu Uvd-eQfiog

ag ovösv xccXXa^ 3 v. 2 : '/at 6vy,ci ßava jcat öv t] TQSLg ccv&q(ü-

jtovg. —i Ueber den Wortaccent auf der vorletzten Silbe s. die

allgemeine Metrik: Verhältnis des metrischen Accentes zum Wort-
es

accent

Der catalectische Trimeter entsteht aus dem acata-

lectischen durch Syncope der letzten Thesis (vgl. S. 137):

Wir finden ihn bereits bei Archilochus (daher hendecasyllahum

Archilochiwn Atil. Fort. 2674, Archilochius colobus Diomed. 507.

vgl. Terent. Maur. 2429 ff.. Mar. Victor. 2575. 2589), der ihn

mit einem vorausgehenden dactylo-trochäischen Verse (dem sog.

e'^aiiexQov TtEQLTToavXXaßeg) distichisch verband, fr. 101. Stichisch

scheint ihn Alkman gebraucht zu haben, fr. 69:

13*
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zIlvccl (jisu £7tra Oiccl xoGai tQccTtsOÖai,

ixazcovldcov (xQtcov BTtLöricpOLöai,

Xiva t£ Ga(jci(ji(o xe y.i]v Ttslr/^vatg

7tiÖ£(}(}L ;^^t;(yojcoAA(>r

Ein Beispiel stichischer Composition aus späterer Zeit hei Pha-

läkus Antliol. Pal. 13, 5. Auch bei den lesbischen Erotikern

kam er vor, bei Alcäus mit einem vorausgehenden troch. cat.

Dimeter verbunden, wie Horat. 2, 18, vgl. Atil. Fortun. 2704

(dahin Ale. fr. 103: eyco [liv % ov öica tavra ^ccQrvQevvrac)

;

der Sappho scheint das von Hephaest. p. 25 angeführte Bei-

spiel xccLQOVGa vv^icpa^ icnQexco ^' 6 yafißQog anzugehören. Der

Name Hipponacteum Serv. 1818 weist auf den Gebrauch bei

Hipponax (vgl. senarmm CoJophonium Prise. Part. 1216), von

dem er vielleicht mit einem vorausgehenden jamb. Tetrameter

wie bei Asklepiades Anthol. Pal. 13, 23. Brunck Anal. 1, 219

verbunden war.

§ 28.

Jambischer Dimeter und Tetrameter.

Neben dem Trimeter ist bloss dem Dimeter und dem daraus

hervorgehenden Tetrameter ein stichischer Gebrauch zu Theil

geworden. Der acatalectische Dimeter htsst sich bei

Archilochus bloss in distichischen Strophen nachweisen, in de-

nen er zu einem vorausgehenden jambischen Trimeter epodisch

hinzutritt, vgl. § 35; in stichischer Composition wandten ihn

Alkman, Alcäus und Anakreon an, Alcm. fr. 72: (oQag ö' E6t]%e

tQSLg, 'd'EQOg
I

^al %BL^a %(a7VC0QCCv xqlxccv,
|

kccI XExqaxov xo 'r]Q.

oKcc
I

Gaklei (A£v, iad-ULv ö' ccöav
|
ovk £axi,v . . .

||
Alcaeus fr.

56: (Jc'^oft }i£ %(o^a^ovxcc^ 8i\t,<xi Xlcöo^aL (?£ , XlöCoficcL.
\\
Anacr.

fr. 89, 86: kccI 'd'aXafjLOg , iv rw KELVOg ovk
|

k'yrjfjLEv, ccXk' iy^-

fiaxo
, II

fr. 90: (iriö^ co6x£ %v^ia tcovxlov |
XccXcc^e^ xij Ttokv'jiQoxr]]

6VV rccöTQoöoiQrj Tiaxaxvöjjv
|

TtCvovßa xrjv intGxLOv,
|[

Vgl. He-

phaest. p. 29 : aYMxa.lriy,xa Öl^bx^u ola xa Ava-KQBOvxEia oXa

ad^axcc yiyqccitxciL^). Docli kann es fraglich erscheinen, in wie

1) In wie weit Ijoi Anakreon auch eino zweisilbige Anacrusis (an-

lautender AnupH.st) zugelassen wuribi, lilsst sicli aus IV. \)\: Ölu drjvts

yiUQLyitvQYHjg
j üxuvolo xtiqu tid'ifitvaL nicht bestimmen.
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\\v'\\ (lio Diinelor soll)slän(]igo Verse liilddni, odci' zu ac.ita-

l(M(is(lion Toi ranictern voreint waren. Das letztere ha-

ben wir wegen der feldenden (^Ssur für das Beispiel des Aldius

anzunehmen, wie denn auch Hephaesl. p. 30 diesen Vers einen

Telranieter nennt. Ebenso Aleni. 9: kcxI Krjvog iv aaksaac

7Tok\XoLg tj^svog iidaaQg av)]Q. Vielleirht waren aucli bei Ana-

kreon je zwei Dimeter zu einem Telranieter vereint, vgl. Ser-

vius p. 1818: Anacrconüuni conslal ietrametro acalaleclo.

Der catalectisc he Dimeter ist durch Syncope der letz-

ten Thesis aus dem acatalectischen hervorgegangen (S. 137)

und kommt mit diesem im Rhythmus vollkommen überein

:

^ - O _ v> W
v^ — ^ — ^^

Die dritte Thesis lässt nach dem S. 141 dargelegten Gesetze

keine Mittelzeitigkeit zu. Es ist kein Grund vorhanden, den

stichischen Gebrauch dieser Reihe der früheren Zeit abzuspre-

chen, denn sie nimmt im jambischen Rhythmus dieselbe Stelle

ein, wie im anapästischen der Parömiacus, und liegt in dersel-

ben Weise dem cat. jamb. Tetrameter wie der Parömiacus dem

anap. Tetrameter zu Grunde; auch das Vorkommen in Volkslie-

dern weist auf hohes Alter, vgl. das Tanzhed der Rottiäischen

Jungfrauen bei Plutarch. quaest. graec. 35 : la^ev elg 'Ad-jjvccg.

Nach Hephaestion p. 30 scheint der cat. Dimeter von Anakreon

stichisch gebraucht zu sein:

TtccQeört- yciQj (iaxE6&(0^}.

In der nachclassischen Zeit wird er gleich den anakreonteischen

Anaklomenoi ein häufiges Maass {rj^lu^ßoL genannt Trieb. 8), zu-

erst bei Herodas (Hypn. fr. 10), dann bei den Dichtern der

Anakreontea, Pseudo-Theocr. 30 und anderen Ryzantinern wie

Gregor. Naz. p. 182, Paullus Silent. (Anal. Rr. 3 p. 94), wobei

die Reinheit des Metrums namentlich durch lange Thesen im

Inlaut des Verses nicht selten gestört wird.

Der catalectische Telrameter, die Verbindung des

acatalectischen und catalectischen Dimeters zu einem einheit-

2) Anders Bergk Anakreon p. 54.



19S II, 2. Jamben. A. Jamben des systaltischen Tropos.

liehen Verse, nimmt unter den Rhythmen des diplasischen Ge-

schlechtes dieseihe Stelle ein wie unter den vierzeitigen Rhyth-

men der anapästischc Tetrameter , mit dem er im Rau wie im

(ichrauche eine durchgreifende Analogie zeigt. Der anapästische

Tetrameter ist Marschvers, der jambische Tetrameter ein Tanz-

vers, der sich bei seinem raschen springenden Rhythmus be-

sonders für die launig bewegten Weisen einer volksthiimlichen

Orchestik eignete^). So in dem Rlumentanze nach Athen. 14,

629 e : r^v ös %(u Ttaqa tolq IdLCoraig i] %aXov(i8vr} ccvd'eiicc. xav-

xrjv de coQiovvro (lera XsE,8cog tOLavxrjg [liiiov^evot, %ccl Isyovteg

IJov (lot xcc Qodcc^ Tcov ^Oi xcc Tor, rcov (jiOL xa %aXcc GtXLva;

xadl xa Qoöci,, xccöl xa l'a^ xaöl xa xorAa ashva.

Unter den Lyrikern lässt sich der Tetrameter zuerst bei Hip-

ponax nachweisen (daher Hippotiacteus genannt Atil. Fortun.

2678. Schol. Arist. Plut. 253), fr. 90:

eX (loi yivoiXQ TcaQd'evog zaXT] xs %al xigsiva;

wahrscheinüch hatte ihn Hipponax aus dem Volksgesange ent-

lehnt, wo er seit alter Zeit namentlich bei demetrischen und

dionysischen Festen übhch gewesen sein mag''). Aus der Lyrik

gieng er in die Komödie über (daher Arisiophanewn genannt

Servius 1817), die ihn stichisch sowohl in melischen wie in

dialogischen Partien gebrauchte^). Die doppelte Anwendung als

melisches und dialogisches Metrum bildet einen wesentlichen

Unterschied fiir den metrischen Bau des komischen Tetranieters.

Als melisches Maass hat er in der Parodos und der Exodos des

Stückes seine Stelle, stets mit lebhafter Orchestik oder launiger

Mimetik verbunden und im schroffen Gegensatze zu den ernsten

anapästischen Systemen, deren sich die tragische Parodos und

Fxodos bedient. So kommt er in dem jubelnden Schlussgesange

3) Aus flcm volksthilmllclicn CJebraiiclic des TctrnmRtors luvt sich

HpJlter der politisclie Vers der Jij'Z.antiiier entwickelt , der sich sicher-

lich nicht atiH der Litteratur heraiisf^ebildet hat.

4) Nach Plotius 2045 wurde auch der jambische Tetraiuetcr in der

Form des .Skazon ^el)ildet: tetrametrum rloffnm hrar/ii/cnialcclum , f/uod

et IniG-MiC^ov TQi^f-TQOv vocatuv , fU hoc modo: KQufj fiayiciQVCcd'', ng -na^'

vTtvov oiiiccg lyQr\ootiv ^ vicll<>icht nur ein« Fiction der Metriker, s.

Ilippon. fr. 80 JJ.

5) Beispiele des janib. Tetranieters in der mittleren Komödie:
Antiphan. Aleiptria fr., ine. fr. 13. Anaxandr. Odyss. fr. Ana-
X i 1. fr. ine. 7.
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(Irr Aclianicr vor 122G IV. mit aral. DimchM' an v(uI«'1z1(M' Stolle;

in der I 'arodos wird er von dem (ühorflihrcr ciM weder vor oder

zwiselien den Strophen des Chores vorjj^et ragen, Vesp. 230,

Ecclesiaz. Parod. 285, Eccies. Kpipar. 470, IMnt. 252. Als dia-

logisches Metrum ist der Tetranieter den antithetisch geglieder-

ten trichotoniischen Syntagniata eigenthunilich (s. § 13), jenen

signilicanten Partien der komischen Epeisodien, in denen auf

eine Chorslr()i)he jamhische oder anai)astische Tetrameter mit

einem in dem gleichen Rhythmus gehaltenen Systeme folgen. Jam-

hische Tetrameier finden sich hier Equit. erstes Epeisodion 333

— 367 und 407— 441, wo auf das zweite System noch 4 Te-

trameter folgen 457— 460, Equit. zweites Epeisodion 841 —
011, Nub. zweites Epeisod. 1034— 1085, Nub. Exodos 1350—
1386 und 1307—1446, Ran. drittes Epeisodion 005— 081.

Rloss Thesmophor. 531—573 fehlt das System und die antithe-

tische Partie. Ueherall ist hier die Eigenthümlichkeit gewahrt,

dass die beiden ersten Telrameter dieser Partien, die unmittel-

bar auf die Strophe folgen, von dem Chorführer gesprochen

werden. In dem trichotomischen Syntagma der Lysistr. erstes

Epeisod. (mit anapästischen Tetrametern und Systemen) gehen

der Strophe und Antistrophe jambische Tetrameter voraus 467

— 476 und 530. 540, die wahrscheinlich wie die Strophen me-

lisch vorgetragen sind.

Der trochäische Tetrameter hat bei der geringeren Aus-

dehnung der rhythmischen Reihen grössere Leichtigkeit und Be-

weglichkeit, die ihn für das Pathos der Tragödie nicht geeignet

macht; überall drückt er sprudelnde Laune und erregte Hast aus,

er ist keck, behende und leichtfertig, aber ohne Ernst und

Würde. Deshalb stellt ihn Aristophanes grade an den be-

deutsamsten Stellen dem ernsten und gemessenen anapästischen

Tetrameter gegenüber, neben welchem sich sein ethischer Cha-

racter am augenfälligsten darlegt. So vertheidigt in den Wolken

der Dikaios, der an der alten Zucht und Sitte festhält, seine

gute Sache in anapästischen Tetrameiern, während der zungen-

fertige Adikos seine laxen Grundsätze mit beredter Sophislik

in jambischen Tetrametern vorträgt; in den Fröschen lässt Ari-

stophanes den Aeschylus in anapästischen, den Euripides in jam-

bischen Tetrametern reden.
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Die beiden Reihen sind wie im Irochäischen und anapästi-

schen Tetrameter durch eine Cäsur am Ende des vierten Fusses

von einander gesondert.

Acharn. 1220: ^oyxV '^^9 ifjLTciTtrjyi ^ol
|

6l^ ocsricov o8vqz(x.

OQccte rovrovl %£voi>.
j
xriveXla %aXklvLxog.

TTJvskXci drji , ELTCSQ Kalstg y , |
ca TCQEößv 5 TiCcX-

XiVLnog.

Doch vernachlässigte die Komödie diese Cäsur nicht minder oft

als im trochäischen Tetrameter. Besonders geschieht dies in

den dialogischen Partien; daher entbehrt in den Wolken, Thesmo-

phoriazusen und Fröschen, wo die Tetrameter sämmtlich dia-

logisch sind, fast der sechste Vers der Cäsur, während die Tetra-

meter in den Ekklesiazusen, Lysistrata und Plutus, wo sie sämmt-

lich melisch vorgetragen werden, einen strengeren Bau zeigen.

Der Gebrauch der langen (irrationalen) Thesis rich-

tet sich nach dem S. 141 aufgestellten Gesetze. Sie ist ausge-

schlossen vom Inlaute der zweiten Reihe, weil deren dritte Arsis

ein Chronos trisemos ist; vor allen übrigen Arsen, deren Gewicht

den Umfang einer ganzen Dipodie beherrscht, wird sie ohne

weiteres zugelassen (also vor der ersten, dritten und fünften

Arsis) und ist hier ebenso beliebt wie in den jambischen Syste-

men und Strophen der Komödie, so dass die jambischen Tetra-

meter mit zwei langen Thesen häufiger sind als die mit einer

einzigen. Die Auflösung ist für die drei ersten Arsen der

ersten Reihe und die zwei ersten Arsen der zweiten unbedingt

gestattet

:

Hut. 278: ov ö' ov ßadi^sLg'j o öh Xkqcov xo '^v(.ißolov ÖlÖcoölv^

21A: rj'yctöd-E fi elvat, Tiovöev av vo^l'^eQ'' vyilg clvca^ Ran. 904:

yv(üGEL öe xovg xovrov xe %af.wvg eymxeqov ^ad'rjxccg. Doch fin-

den sich selten zwei Auflösungen in demselben Verse. Nub.

1004: (laxccLQav; a.GxEiov yE KEQÖog k'XaßEV o yMKOÖciL^ün>. Im

Allgemeinen ist dic^ Aiinösung in den inclischen Partien seltener

als in den dialogischen , in denen fast durchgc^hends eine grosse

Lebendigkeit herrscht. — Die dritte Arsis der zweiten Reihe ist

als Chronos tiisemos nicht lösbar"). In der vierten Arsis der

6) Unrichtij^ ]re])liH(!Ktion j). 20: yiar((lrj-HTiv.ov rbv i'uiii^ov nccQCC-

Xrjyovra 17' OTtccviojg tQi'^qa%vv.
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orstoii Reihe ist die Aufli^sini^ rliylliniiscli gereclitferfigl, Nul).

1083: TL 8^ ?}i' ^<vqn(vj'/(Vfo«>7/ 7n\^o^iB\vog öol ricpQa xe rtAO'iji,

Thesin. 565: touO vmßakov^ zo Cov 81 ^i'vya\TQLOv TraQrjyMg

avzij^ doch wird sie niclglichsl verniiechMi, weil sie (h'ii Ausgang

der l{eihe lri(Tt; hanplsiichlich w'ird sie nur in Versen wie den

angeführten zugelassen, wo die Cäsur vernachlässigt und des-

halh die Verhindung der Reihen eine innigere ist. Vor einer

(iäsur lasst sich die Auflösung der vierten Arsis nur in wenigen

Wrsen nachweisen, Nuh. 1047: litiax^g ^ svd-vg yccQ ge (liaov
\

e'xco Xaßcov cicpvKxoVj Thesmoph. 542 : eIx eIttov ccyCyvcoCiy.ov vtceq
\

EvQLTciSov 8LYMLa^ 567: aXX ixTtOTiico 0ov rag 7tOKa:8ag.
|

M. ov

8}] ^cc Jla 6v y ailJEL^ Nuh. 1063: noXkoLg. b yovv UrjlEvg

eXaßE
I

8i,(x xovxo xi]v ^axaLqav.

Wie im Trimeter, so gestatten die Komiker auch fiir den

Tetrameier die Zulassung eines ky kuschen Anapästes an

Stelle des Jambus, nicht bloss in Eigennamen, sondern auch in

andern Wortern. Doch gilt hierbei als Gesetz, dass der Ana-

päst nur in dialogischen, niemals aber in rnelisch vorgetragenen

Tetrametern vorkonnnl und daher überall von der Parodos aus-

geschlossen ist. Auch in den dialogischen Partien ist die Zu-

lassung dessel])en auf die drei ersten Füsse der ersten Reihe

und die zwei ersten Füsse der zweiten Reihe beschränkt, er

kann daher nvu' an den Stellen eintreten, welche eine Auflösung

der Arsis gestatten

:

VJU ^^ WU \JIJ , I
KJfJ ou

V^ — ^ \^ v^—
j

y_^ ^ w__

Wie der Tribrachys , so findet sich auch der Anapäst ausnahms-

weise an der vierten Stelle zugelassen, Ran. 912: 'AilIIeo. xiv

tj Nioßi-jv
I

xo TtQoafOTtov ov'/l 8EL7ivvgy Ran. 932. 937. Ein kykli-

scher Anapäst an der dritten Stelle der zweiten Reihe kommt nur

in einem Reispiele vor, Thesmoph. 547: EyivExo^MEvaliTtTWg noiuv

(Dca8Qag xE'TlfvEloTtiiv de, cf. schol. ad h. 1. xovxo ^ovov xo xe-

XQUfiEXQOv lafißELOv avaTtaiCxov e'/,el xov rcaQccXijyovxa, a^LOv ovv

CCVXOV XfJQTJCCCL.

' SyncopirteTetraraeter.

(Euripideion vgl. § 35.)

Schon bei den ältesten Lyrikern wird der jambische Tetra-
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meter mit einer Syncope nach der Schlussarsis der ersten Reihe

gebildet. So entstehen die Verse:

acat. Tetr. o^-l v^-c^-^-o — -^-c;---^
[syncop. acat. Tetr. — — ^------- — ^ — ^ - ^ ^^

catal. Tetr. o— ^-~— ^ — — — -- — ^- ^
syncop. cat. Tetr. c7--^-c7--^- — ^ - ^ — w

Die Terminologie der antiken Metrik nennt die syncopirten jam-

bischen Verse aövvaQtrjra ccvvLTtccd'yj , vgl. § 40. —— Da die Cäsur

am Ende der ersten Reihe wie in den Primärformen bis auf

wenige Ausnahmen gewahrt wird, so scheint es, als ob die feh-

lende Thesis nicht durch Tone der vorhergehenden Arsis, sondern

durch Leimma compensirt wird; wo keine Cäsur statt findet, da

muss natürlich die Tone eintreten, durch welche die auslautende

Arsis der ersten Reihe zum Chronos trisemos gedehnt wird, vgl.

S. 137.

Den syncopirten acatalectischen Tetrameter ge-

braucht Archilochus in den lobacchen fr. J19: Jr^AT^rgog Kyvijg

YMi oiOQrjg
I

tT^v navriyvQiv (sißcov. Eine Nachahmung findet sich

bei Aristophanes in der Exodos der Vögel v. 1755:

77. STtecd'e vvv ycc^oiCLv^ ro cpvXcc tcccvtcc CvvvofjLCov

TtXcQOcpOQ.i Inl te neöov /diog Y.al Xe^og yafjirjhov.

Xcißovöa ovyx^Q^'^f^ov i
(xI'qcov ös 0iOvg)La G iyco.

X. {rrjvelXa '/.ccXXivi'Kog co) aXaXaXcd^ Ir] UccLmv

^

XYlvEXXa oiaXXiviüog^ w öaL(jLOvcov VTtEQtars.

Durch Interpunction zerlegen sich diese Verse in drei distichische

Strophen, die zwei ersten von Peisthetairos, die letzte vom (^hore

gesungen. Im vorletzten Verse haben wir den Refrain rrjveXXa

'AaXXLi^Loiog co eingeschoben , da auch an dieser Stelle ein Tctra-

meter erfordert wird (vgl. die Wiederholung desselben Refrains

am Schlüsse der Acharner). Auffallend ist die Vermeidung der

irrationalen Thesen, die sonst rd)erall in den Jamben und Tro-

chäen (h^r Komö(He sehr häufig sind. — Das Archilocheische

TYjveXXa deutet auf eine beabsichligte Nachahnning des Archilo-

chus^), auch die Situation des julx'lnden llochzeitszuges ent-

7) Wie an dieser Stelle , so ist es auch sonst vorzugsweise der

Schluss der Stiickcü , wo sich die Komiker in Archiloclieischen For-

men bewegen, ö. § 41.
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spricbl ^anz imiumii iobaccliisc lif n Thiasos"), und f?ra(lo, in {\vr-

{jlciclien fiiililirlioii Processioiicn srlioiiion dir syncopirlcn jam-

bischen Tolraniolrr ihre oijjcnlliclH' Sirlle j^el,,-,])! ^ii liabcn.

Drr s y n c o ]> i r t o c a 1 a I o c 1 i s c b o T c ( r a ni c t o r wiid vcui

(b'u KoniikiMii in der Parodos an Stelle des gewöbnbelicn cata-

leclisclien Telranielers geltrancbt und wie (beser inono(bscb vom

r.borfidjrer, oder im monodiscben Amoibaion vorpjeti'agen. So

folgen in der Parodos der Wespen v. 248 auf 18 catal. Tetra-

melcr 25 syncopirte, abwecbselnd vom (Iborfübrer und dem

fackeltragenden Knaben gesungen:

n. TOV JT1]X0V^ CO Tta.TEQ TtaXBQ ^ TOVXOvl (pvXc(S^CXl.

X. VMQCpOg ICi^iCcd'EV VW XaßcOV TOV XvXVOV TCQoßvGBiV.

Pie (^äsur ist zweimal vernacblässigt, v. 252. 265. Ebenso

werden in der Parodos der Ranae zwischen den Chorstrophen

syncopirte Tetrameter des Chorführers gesungen, 394 ff., 440.

Da in dieser ganzen Parodos des Mystencbores die Rhythmen

der volksthümlichen demetrischen und dionysischen Festzüge

nachgeahmt werden (vgl. § 29), so ist es wahrscbeinHch, dass

auch die hier vorkommenden syncopirten catal. Tetrameter ein

in jenen Culten herkömmliches Maass waren, in analoger Weise,

wie sich auch für die syncopirten acatal. Tetrameter derselbe

Ursprung darbot. Hierzu passt es völlig, dass Aristophanes

jenes Metrum im Anfange der zweiten Parabase der Wolken ge-

braucht, V. 113: loaQSixe vvv. ol^ai de öul xavxa ii£xa(x£X/j(}ei.v

(vgl. das S. 146 über das Epirrbema Gesagte).

§ 29.

Jambische Strophen und Systeme der Lyrik und Komödie.

Ausser den stichischen P'ormen haben sich die Jamben des

systaltischen Tropos zu Strophen und Systemen entwickelt, die

wie jene durch das Vorwalten der irrationalen Thesen und die

seltene Zulassung der Syncope characterisirt sind und hierdurch

den jambischen Strophen der Tragödie als ein streng gesonder-

tes Äletrum gegenübertreten. Der Ursprung dieser durchgängig

sehr einfachen Rildungen aus dem demetrischen und dionysischen ^

Culte lässt sich mit ziendicher Sicherheit aus Rah. 384 il". nach-

8) Vgl. Rossbach Köm. Ehe, Abschn. IV.
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weisen; eben daher erklart sich auch der doppelte Gebrauch

als Spottgesänge und .lubelHedcr in der Komödie.

Im Allgemeinen lassen sich in der Composition der hierher

gehörigen 3Ietra zwei (irundformen unterscheiden, die strophi

sehe Verbindung von Trimetern und Dimetern und die syste-

matische Verbindung von Dimetern. Die distichische Verbin-

dung eines Trimeters und Dimeters ist ein häutiges Maass

bei Archilochus, der dasselbe hauptsächlich für skoptische Poe-

sien gebraucht zu haben scheint, fr. 92:

tlg 6ag TtcxQt^eLQE (pQsvag-^

ag xo Ttglv rjQT^Qeiad-a- vvv 6h drj noXvg
aCtolGi (patvECCL yilcog *).

Ob Archilochus auch den Trimeter mit dem catal. Dimeter ver-

band, eine Form, deren sich Aristophanes Acharn. 1222. 1224

bedient, läsgt sich aus fr. Ammon. 123 nicht mit Sicherheit be-

stimmen: k'xovacc d^ccXkov ^vQ0Lvr]g ixioTtero
|

QOÖEi]g te nalov av-

d-og. Dasselbe Princip der Bildung, jedoch in einer entwickel-

teren Form, zeigen zwei Strophen in dem Mystenchore der

Ranae, in welchem Aristophanes ohne Zweifel die in Demeter-

und Jacchosgesängen üblichen Metra nachbildet, und in denen

zugleich neben der eigenthchen religiösen Feier der skoptische

Character jener (AÜtusgesänge deuthch ^hervortritt. In der ei-

nen Strophe v. 416 IT., die achtmal wiederholt wird, gehen dem
Trimeter zwei catal. Dimeter voraus:

ßovlECd'E öfjrcx noLvrj

CKcaijjco^EV ^AqieÖyi^ov^

og ETtxExrig cov üvk Ecpvöe cpQaxoQccg
;

in der zweiten Strophe v. 498, welche dreimal wiederholt wird,

ist ein Dimeter von vier Trimetern umschlossen , von denen der

letzte, als Epiphonem in allen Strophen wiederkehrende acata-

lectisch, die drei ersten catalectisch sind:

laK^s TtolvxLi^rjxe ^ (liXog ioQxrjg

rjötöxov evQQjv , öevqo avvanoXovd'EL

TtQOg xijv &SOV Kccl ÖEtE,ov (og

CiVEV TtOVOV TtoXXrjV fXyOJ/ TTEQCiLVELg.

laKXE (plXo'lOQEVXCi ^ GVfXTtQOTtEflTTE (.iE.

1) Von Mar. Victor. 'i.Vi? und scliol. Ifephaest. 108 als ein ein-
ziger Vers ang-eRclin. Nachgcalimt von Ilorat. epod. 1—10 u. s.
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Voraus gelieii zwei anlistidi>liisili resjMmdirende Syslomo

38»i. ){S0 lind es ist liiernadi mehr als waliisclieinlieli, dass

aiieli das jamlnselie System eine ty})isclie Form der deiueliiselieii

uml dionysischen CuhusHeih'r war:

Ji]^i]X£Q^ ayvbiv o^yiiov

(XVCi66Ci , Gv^nCKQCiGXCiXSL ,

'KCcl 6(0^8 ZOV ÖKVTrjg X^QOV
xoft jii a(i(pcckcog TCav}]fiEQOV

Die metrische Bildung der jambischen Systeme erklärt sich aus

dem Gebrauche als demetrischer und dionysischer Processions-

licder von selbst. Wie nämlich der Marsch eine gleichmässige

und continuirliche, nicht durch Pausen unterbrochene Bewegung

erfordert, so schliessen sich auch im Systeme gleiche Beihen

(catalectische Dimeter) ohne Pause, Hiatus und Syllaba anceps

continuirlich an einander, und erst am Ende des Systemes tritt

ein catalectischer Dimeter und mit ihm eine Verspause ein.

Dieselbe Bedeutung als Marschrhythmus hat auch das ganz ana-

log gebildete anapästische System (vgl. § 14), von dem sich

das jambische nur durch den bewegteren diplasischen Tact, wie

er den ausgelassenen dionysischen und demetrischen Festzügen

entspricht, unterscheidet. Die Komödie hat sich der jambischen

Systeme mit gleicher Vorliebe wie des aus derselben Quelle ent-

stammenden jambischen Trimeters und Tetrameters bedient und

dieselben auf zweifache Weise verwandt, einmal als Abschluss

der dialogischen jambischen Tetrameter und sodann als meli-

sche Strophen mit anlistrophischer Besponsion, ein Unterschied,

wodurch zugleich die metrische Bildung bedingt wird.

Das dialogische System nimmt in der Komödie einen

festen sehr.significanten Platz ein: es steht nur in syntagmati-

schen Partien der Epeisodien nach einer Partie jambischer Te-

trameter, denen es in der Ausdehnung der Beihen rhythmisch

gleichkommt und einen effectvollen Abschluss verleiht. Die con-

tinuirliche Folge der Beihen, die ohne Pause und Buhepunct

sich drängen und fast in Einem Athemzuge {aTtvevarl) vorge-

tragen werden, bezeichnen hier eine im höchsten Grade be-

wegte und exaltirte Stimmung und sind der passende Bhyth-

mus eines heftig erbitterten Wortwechsels, in welchem die Strei-
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tenden mit grösster Raschheit ihre Vorwürfe häufen und der

Antwort ohne Einhalt stets eine neue Antwort entgegensetzen.

Je länger das System, desto grosser der rhythmische Effect, der

durch zahheiche Auflosungen der Arsen zum Cuhninationspuncte

gefülnl wird. So sind die jambischen Systeme wahre Bravour-

stücke für die Schauspieler, die hier ihre ganze Zungenfertig-

keit zeigen können. • Dabei wird der allzu strenge Gang des

Rhythmus durch mittelzeitige Thesen gebrochen und der Rede

des gewöhnlichen Lebens näher geführt, in Uebereinstimmung

mit dem Inhalte, der sich vorzugsweise in der Darstellung niedrig

komischer Scenen bewegt. Hierher gehört Equit. 367. 442

der Streit zwischen Kleon und AUantopoles , Nub. 1385. 1446

zwischen Vater und Sohn— in beiden Scenen stehen zwei Systeme

antisyntagmatisch gegenüber, aber ohne Responsion in der Zahl

der Reihen —^, ferner Lysistr. 383 der Streit zwischen Män-

nern und Weibern, und endhch Equit. 911, Nub. 1089 (der

Gerechte und Ungerechte), Ran. 871 (Euripides und Aeschy-

lus), wo die ethische Redeutung des jambischen Systemes durch

den antisyntagmatischen Gegensatz eines würdevoll gehaltenen

anapästischen Systemes besonders scharf hervortritt^). Ueberall

steht das jambische System mit den vorausgehenden jambischen

Tetrametern im engsten Zusammenhange; Nub. 1386. 1445,

Equit. 440 findet nicht einmal ein Satzende statt, und wir dür-

fen hieraus schhessen, dass der Vortrag wie bei den Tetrame-

tern kein mehscher, somlern ein deklamatorischer war. Ein

durchgängiges Gesetz ist, dass auf die Tetrameter stets nur ein

einziges System folgt mit einem einzigen catalectischen Dimeter

als Schlussreihe ^), aber mit Ausnahme des kleinen Systemes

Nub. 1386 stets unter mehrere Personen vertheilt; Equit. 367

wird sogar bis auf die 7 Schlussreihen Dimeter um Dimeter in

Wechselrede vorgetragen. Den acatalectischen Dimetern werden

häufig eine oder mehrere jambische Dipodien beigemischt, am

häufigsten vor der Schlussreihe, E(piil. 380. 455. 940 , Nub.

1098. 1102. 1104'), Ran. 1001 ; am Ende des Systemes steigert

2) AIh wcitfü'o ]Jeisj)iclo j.'iiiibi.sclier .Systcine bei den Komikern
liesHen sich anführen Crates Thor. fr. 4, Aa-istopb. Daidal. fr. 10,

AnieipsiaH Konnos fr. 4, doeli ist keines biervon j^esicbert.

3) Kan, \)T.) ist tcov fiot todi'; rig TüfV hluß^v zu sclneibcn.

4) Die beiden letzten Keiben können auch anders abgetbeilt werden.



'I^
29. .lambiscljo Slrophcii und Sysleiuü der Lyrik und Komödie. 2()7

sicli (iic naschlicil und es Irilt (lahcr an der voiiclzlen SlcIIe

d(M' kilizeslc jaiuliisclic lUiylliiiuis {ti;a6ij^og i'aog) ein. Auch

der Triincler Equit. 442 ist in Dipodic und Dinieler

q)ev^eL ygacpag

iaaTOUTakduTOvg zhxccQccg

al)zu(li(MhMi. Jainlusclio Triniotcr finden sich nur zwischen den

Tetranu'lern und dem Syslenic Nub, 1085^1088. Die einzel-

nen lleihen werden meist durch Wortende von einander geson-

dert, jedoch nicht durchgängig, Equit. 375. 378. 445. 912. 915.

927. 936. 937. 939, Ran. 980. Weil sich die Reihen oline

Verspause an einander schHessen, so ist die Auflosung der

Schlussarsis der inhuitenden Dimeter gestattet, Equit. 931 , Nub.

1386. 1388. 1389. Wie im jambischen Tetrameter des Dia-

logs, so kann auch im Systeme der Jambus mit dem Anapäst

vertauscht werden, im Anlaut der Reihe: Equit. 371. 372. 442.

917, Nub. 1098, im Inlaut Equit. 445: ix xi^v cihz)]QLcov oe

(pv]-^ 453: Ttcil avTOv avÖQLKOJzarcc xal, 921; zav öadlcov^ ana-

Qvatiov, Ran. 984: rig xijv %ecpcih]v aitsdriöo'ASv ^ 987: tcov to

GTiOQoöov xo x^lIlvov. Auch diese Zulassung des Anapästes

zeigt, dass der Vortrag kein melischer war.

Die me tischen Systeme der Komödie unterscheiden sich

von den dialogischen sowohl durch grössere metrische Strenge

wie durch grössere Mannigfaltigkeit in der Composition. Der

kyklische Anapäst an Stelle des Jambus ist nicht verstattet, und

deshalb muss Acharn. 860 K^axivog ev xe-AUQ^ivog (iolxov (iia

fiaxal^u anstatt des bisherigen Kgcixivog ael xsvMQ^evog geschrie-

ben werden. Der Gebrauch ist ein doppelter. Sie dienen

a) ihrem Ursprünge aus dem dionysischen und demetrischen

Cultus getreu als Processionslieder, meist mit rehgiösem In-

halt^), b) als frohe Jubellieder, eine Dedeutung, die sich eben-

falls jenem Ursprünge anschliesst. Mit Ausnahme der Mono-

dien wie Acharn. 265 findet überall antistrophische Responsion

statt, die sich indes nicht auf die irrationale Thesis und Auf-

lösung erstreckt. Fast überall sind melu'ere kleinere Systeme in

5) D'abin gehört Ran. 383 demetrisclier Festzug der Mysten, das
Phallopliorienlied Acharn. 2{)3, der Festzug der Thesmophoriazusen
V. 069 und das Marschlied der Ekklesiazusen 483 , sowie auch viel-

leicht Lysistr. 273 (Zug auf die Akropolis) und Fax 512.
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einer Strophe vereinigt, oder ein System ist mit Tetrametern

verbunden, oft treten auch selbständige catalectische Dimetw
analog den freieren anapästischen Systemen hinzu. So besteht

Acharn. 1008. 1037 aus zwei Systemen von je 3 Reihen, die

durch 2 Tetrameter getrennt sind

:

X ^7]kco as rrjg evßovXiag,
j

fi^klov 6s trjg evooXLag,
|
avd-QOTte^

Trjg 7taQ0v67]g.

A. XI öyjr 5 insLÖav tccg Y^iyXag
j
OTtrcofJkivag i'SrjtE

;

X. oifidL öe y.al xovx ev Hysiv.
|

z/. xo tcvq vTtoax^Xevs.

X. rfOiOvßag cog {layeiQLKcog
j

KOfi^pcog xs %al dsLTtvrjXLKCog
\
av-

XQp ÖLdKOVElXe.

Acharn. 929. 940 enthält drei gleiche Systeme von 3 Dimetern

und einem Monometer, die beiden letzten Systeme durch zwei

catalectische Dimeter getrennt, xovxov Xaßav im letzten Sy-

steme der Strophe ist Glosse.

X. Ttcog 6 (XV TcenOL&OiT] xig ay\yei(x) xolovxu iqco^svog 1 zar'

oi'KLCCv
j
xoßovd ccel ipocpovvxL-,

A. iG^v^ov iaxLv ^ a)ya'd' ^ coßx
|
ovyc av oiaxaysLT] 7tox\ sIItcsq

EK TCOÖCOV
j
KCCXCO yiCCQCC viqt^aixo.

X. tpY] %ciXcog s'iSL Coi.

B. ^iXXco yi xoi d-eQLÖösLv.

X. cell, CO ^svcüv ßtXxLdxs^ avv\'d'£QL^6 %ccl TtqoßccXli onoL
I

ßov-

XsL (peQ(ov
I

TtQog navxa av7iO(pavt7]v

.

Ekklesiaz. 483 enthält zwei Systeme, das eine von 3, das an-

dere von 5 Reihen, mit einem vorausgehenden und 4 schliessen-

den Tetrametern. — In Acharn. 263 enthält das erste System

3 Reihen, das zweite 6 Reihen ohne auslautende Catalexis;

darauf folgen noch 3 Trimeter:

^aXrjg
^ ixaLQe Bcck^lov^ i^vy^coiis^ vvzxoTtSQLTtXavrjxs,

i"'0^;t^?

TtCaÖSQCiÖXCC ^

anxo} exEL tvqoGeltcov ig xov öijfiov iXd-cov aö^Evog^

üTZüvöag TtOL^jaaiA^Evog i^avxco ^ TtQayfiaxcov x£ aal iiccicov

y.al AajMaxcou anccXXayEtg' tvoXXm yaQ iod-^ 'tjÖlov^ cü

(PaXrjg OaXtjg^ üXetcxüvöcxv evqoV'Ö'^ cofjimju vX)](p6qov

^

xfjv ZxQVfioöcoQov Sqaxxav in xov ^sXXscog (lidyjv Xc(ß6\n

aQavxa^ xaxaßaXovxcc TiaxayiyaQzloaL^ Oc^Xijg <PaXijg.

iav (lEd" tjfiüjv 'S,v^TCLr]g^ ioi XQaLTtahjg

E(ad-£v Elgrjvrjg ^otp^iöELg xQvßXlov

'

r] 6 aCnlg iv reo (pEi\)ciX(p 'üQE^^iaEXCCL.

Eine fernere Kigenlliiimhchkeit der melischen Systeme be-
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stobt in der Epimixi.^ des lo«?a iWli sehen Prosodiakos mit

aealalectiscliem oder ealalecliselieni Ausganjj;e:

Der (inind dieser Verl)induni; ist on'enl)ar die Bedeutnng des

Prosodiakos als Proeessionsrhyllmms (vj-l. § 12 und III, 2),

dureh welehe er mit dem janil)isclien Systeme in innerer Ver-

wandt sehalK steld. Aeliarn. 830 (vier mal wiederholt) erscheint

nach zwei Tetrametern ein Sjstem, in welchem der eatalectische

Prosodiakos statt des catalectischen Dimeters den Schhiss 1dl-

det. — Thesmoph. 969. 977 folgen auf ein System von drei

Reihen zwei eatalectische Prosodiakoi, zwei eatalectische Dime-

ter und endlich ein Trimeter mit catal. Dimeter (oder, wie man

ebenfalls abtheilen kann, ein zweites System von 2 Dimetern

und 1 Monometer:

ngoßacvs rcodl xov EvXvoav 1 kieXnovGCi xal zriv xolo(poqov
\

Aqt£(jliv, c(va6C<xv ayvijv.

XCilQ , W KY,Ci£QyB
,

OTtCXle 0£ VLK7]V.

'Hquv t£ x)iv TsXslav

flskllJCOllSl' COÖTtSQ ELKOg^

t) TCaGL TOtg ypQolGiv B^nal^et re aal

Kkrjöag ya^iov (pvXatzei.

Pax 856. 911 gehen zwei durch einen Tetrameter getrennte

Systeme von je 2 acatal. und einem catal. Prosodiakos voraus,

es folgen zwei Tetrameter und ein jambisches System von 6

Reihen, darunter ein Monometer. — Aehnlich ist die nicht sy-

stematische Strophe Nub. 1345. 1391, in welcher drei Trime-

ter mit drei catalectischen Prosodiakoi verbunden sind.

An die melischen Systeme schliesst sich eine andere Form

jambischer Strophenbildung in der Komödie an. Das drundele-

ment bilden j ambische Tetrameter, zu denen sich ein-

zelne Dimeter, jedoch ohne systematische Verbin-

dung hinzugesellen, so dass auch am Ende des einzelnen Di-

meters Hiatus und Syllaba anceps verstattet ist. Zwei auf ein-

ander folgende acatal. Dimeter sind gewöhnlich zum acatal. Te-

trameter vereint. Im Gebrauche und Inhalt kommen diese Stro-

phen mit den mehschen Systemen tiberein. Die einfachste Bildung

dieser Art ist Pax 1305— 1310 = 1311—1315, wo ein Dime-

ter in der Mitte von vier Tetrametern steht. Aehnlich die drei

Griechische Metrik. 14
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Strophen in der Parodos des PI

u

tos a 290. 296: vier Te-

trameter, deren letztem ein acatal. Tetrameter mit Hiatus vor-

liergeht , ßkij^cofisvol rs TtQoßazLcov alycov ts %t-vaßQcovtcov fiiXi]
\

STCsad'' c!7C£ijjcol7](X£voL' TQccyoL ö^ cc%QC(XLeta&£. ß' 302. 309: drei

Tetramet (M* und nach dem zweiten und dritten ein Dimeter,

worauf als Schluss ein Trimeter mit catal. Dimeter folgt ^). /
316: zwei acatal. Tetrameter von zwei catal. Tetrametern um-

schlossen. Pax 508— 519 folgt auf vier Tetrameter ein anapä-

stischer Monometer als alloiometrische Reihe und sodann zwei

catal. Dimeter, von denen ein acatal. Tetrameter mit auslauten-

der Syllaba anceps [fit] vvv ccvco^sv^ ccXl ETtevzeivco^sv avÖQi-

KCüTSQov) umschlossen wird. Eine Reihe von Jnterjectionen,

deren rhythmisches Maass sich schwer bestimmen lässt, bildet

den Schluss der Strophe. — Neben den catal. und acatal. Te-

trametern werden auch syncopirte catal. Tetrameter gebraucht

(s. § 28). So sind Equit. 756. 836 von fünf Tetrametern

der zweite und dritte syncopirt, ebenso gehen in Lysistr. 256

— 265 = 271— 280 zwei syncopirte Tetrameter voraus, auf

welche ein acatalectischer Tetrameter, ein Dimeter mit auslau-

tender Syllaba anceps und ein catalectischer Tetrameter folgt,

hinler dem ein Ithyphallicus als alloiometrische Reihe die Stro-

phe abschliesst. Die verdorbene Anlistrophe fügt sich dem Me-

trum, wenn wir schreiben:

ov yc(Q ficc rrjv /lri^i]XQ i{iOv ^covrog iyxccvovvrcct.

ijtel ovÖe KXeo^ivTjg ^ og avtTjv Kcxteöy^s TtQCüxog^

aTtrjXd-EV ail^aXaKTOg^ aX)! o^Kog Aanoavl%ov nviav

(pxez OTtXci TtccQccöovg fxoi , Giilüqov

IXWV TTCCVV TQLßcOVLOV, TtLl'COV
,

QVTtCOV ^ CCXiXlOg
^

^e'E, ixcov aXovxog.

ß. Jamben des tragischen Tropos.

^ 30.

Theorie der jambischen Strophen der Tragiker.

Die tragische (Miorpoesie komnil niil der Lyrik Piiidars da-

rin überein, dass sie nur zwei Sirophengathingcn einen ausge-

0) Kann auch als System mit Monometer aufgefasst werden.



^ 30. .laiubisclu' Siroplien der Tragödie. 211

(IclnilcicM» licluaiicli zu 'riicil Nvcrdcii lässl. Dir eine dieser

S(i(>|)li(Mii;al( linken isl diircli grossere Maiiiii^ralliukeil der nie-

Iriselieii Klemeide und durch einen bewegten'u suhjeeliv freien

(diaracter hezeielniel : sie hegrcift die geniiselilen daetylo-ho-

eluuschen Stroplien, deren Metrum ungeaelilel nianeher durch

die Verschiedenlieil des tragischen und liesychaslischen Tropos

bedingten StilverscliieihMilieiten der Tragödie und Lyrik gemein-

sam isl (vgl. III, 2). Die zweite Strophengattung ist durch

strengere, fast typisclie Formen und durch den kraftvollen Ernst

des Rhythmus characterisirt: in der Lyrik' gehciren hierher die

dactylo-epitritischen (die sogenannten dorischen), in der Tra-

gödie die jambischen Strophen, denen bei Aeschylus und zum
Theil auch noch bei Euripides dieselbe Stellung und Bedeutung

und dieselbe häufige Anwendung zu Theil geworden ist wie den

dorischen Strophen bei Pindar, wenngleich weder im Metrum

noch im ethischen Cliaracter eine nähere Verwandtschaft zwi-

schen beiden vorhanden ist. In der metrischen Bildung kom-

men die jambischen Strophen der Tragödie am meisten mit den

tragisch -trochäischen Strophen überein, während sie den jam-

bischen Strophen der Komödie ebenso fern stehen wie die tro-

chäischen Strophen der Tragödie den trochäischen Strophen und

Systemen der Komödie. Die hauptsächlichsten Eigenthiimlich-

keiten des Metrums sind folgende:

1

.

Die nothw endigen Bestandtheile einer jeden jambischen

Strophe sind die Hexapodie und Tetrapodie; neben ihnen hat

die Pentapodie einen ziemlich häutigen Gebrauch, während der

Tripodie und Dipodie nur eine seltene Anwendung zu Theil wii'd.

2. Die jambische Thesis ist eine rationale Silbe im Gegen-

satze zu den Jamben der Komödie, in welcher die Irrationali-

tät der Thesen vorwaltet; auch als anlautende Anacrusis wird

fast durchweg eine Kürze gebraucht. Hierdurch erhalten die

jambischen Strophen der Tragödie einen strengen dreizeitigen

Rhythmus, ohne retardirende Zeiten, die der ,^fieyaXo7tQ£7teicc"

und dem ^^ölaQ^a iljvxijg avÖQcoöeg" des tragischen Tropos

(Euclid. 21. Aristid. 31) widerstreben würden.

3. Durch die häufige Anwendung der Catalexis und Syn-

cope erhält die jambische Strophe ausdrucksvolle gedehnte Chro-

14*
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noi trisemoi, welche sowohl für die andachtsvolle Eihehung des

Gemiithes wie für den tragischen Schmerz den entsprechenden

rhythmischen Ausdruck hilden. Nur wenn man das Princip der

Syncope festhält, lässt sich die metrische Einheit und der rhyth-

mische Bau der Strophe erkennen, und man wird dann nicht

mehr in ihr eine hunte Mischung jambischer, antispastischer,

dochmischer, anacrusisch-cretischer Verse erblicken.

Auch in ihrem ethischen Character stehen die jambischen

Strophen den trochäischen am nächsten, aber sie unterscheiden

sich von ihnen durch die grössere Lebendigkeit des Rhythmus,

die ihnen durch die anlautende Thesis verliehen wird (Ari-

stid. 98), und vermögen deshalb die verschiedensten Stimmun-

gen und Situationen auszudrücken. Voll tieferen Ernstes als

die Logaöden und Glyconeen sind sie bald der Rhythmus edler

Hoheit und Würde, bald sind sie, durch Syncope und Auf-

lösung modificirt, der Träger bewegterer Gefühle und durch-

laufen die ganze Scala der tragischen Stimmungen von milder

Wehmut und dumpf resignirendem Schmerze bis zum leiden-

schaftlichen Pathos, niemals aber überschreiten sie die Gren-

zen des Mäasses, im strengen Gegensatze zu den weichlichen

Jonici und den gewaltig wogenden Dochmien. Von den Mo-

nodien sind sie bis auf Orest. 960 ausgeschlossen, sie gehören

nur dem eigentlichen Chorliede oder dem Threnos an; das

Chorlied erheischt ruhigere Rhythmen, der Threnos grössere

Bewegung, die sich namentlich in zahlreichen Auflösungen und

in dem Fernhalten der Verspausen zeigt, — Unterschiede, mit

denen zugleich die Tonart übereinkommt, die dort dorisch, hier

lydisch ist (§ 44. 46). Die klagereiche Parodos der Ghoepho-

ren ist dem Threnos analog gebildet.

J a m bische P r i m H r f o r m e n.

1. A Ca tale( tische Reihen. Die häufigsten Beihen der

jambischen Sirophen, aus denen sich zugleich die meislen übri-

gen als metiische V^'n•ialionen enlwickelt haben, sind die acata-

lectische Ilexapodie und Tclrapodie.

Supplic. 590, 3. 4 : ovrivog aviod'tv i]^tvov Cißst, oiatco.
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Dio millclzoilifjon TlicsiMi sind sriir scllon, docli ist es iinrich-

lig, woiin iiian sie dnrcli N'cr.'hidorung des Textes ganzlicli zu

(MiHVnuMi siichl, wie dies irermaim filr Aoseliylns jielliaii lial.

Sie linden sirli in llexapodien: l'ers. 1054, 'A. 1 0GG, 2; Sii]»id.

776, 6; Agam. :{(I4, 10. 437, 6. 475, 3; Clioeph. 423, 8;

Eurip. Eleetr. 1200, 2. 4; Iliket. 778, 4; Troad. 1302, 10, in

Tolraj)odien Snpplic. 808, 1.5; Sept. 778, 3; Ilercnl. Cur. 598,

7. Die Anfliisung der Arsen ist in Strophen bewegteren Inlialls

sehr gebriiuchhch, hesonch^'s in Komniatien; niclit selten finch't

sie in derselben Heilic drei bis vier mal slatt; antistropliische

llesponsion wird hierbei von Aeschyhis mehr als von Euri[)ides

beobachtet, in Hexapodien: Pers. 1038, 6; Suppl. 111, 1 (drei

Auflosungen). 132, 2. 475, 9. 763, 5 (vier mal); Choeph. 42,

5. 428, 1. 3. 4. 5. 6. 8; Eumen. 550, 4; Alcest. 213; An-

drom. 464, 1. 479, 3. 1197, 1. 3. 5; Eleetr. 1206, 2. 4. 5;

Hercul. 408, 7; Hiket. 598, 5. 619, 1. 824, 2. 7. 1123, 6.

1154, 1. 2; Orest. 960, 2. 3; Troad. 1302, 10 (zugleich mit

mittelzeitiger Thesis), in Tetrapodien: Pers. 10f4, 5; Supplic.

111, 2 (dreimal). 808, 5 (mit Syllaba anceps); Septem 778, 2;

Agam. 218, 3. 475, 10; Choeph. 23, 7; Hercul. für. 408, 6;

Hiket. 918, 2. 4; Troad. 54, 9. 10. 11. 551, 2. 7 (aufgelöste

Schlussarsis). 1302, 11. 12 (aufgelöste Schlussarsis).

Neben den Hexapodien und Tetrapodien erscheint die Pe n t a-

podie als drittes rhythmisches Element, jedoch ungleich sehe-

ner, Pers. 548, 5: SsQ'^rjg de navt' iTcioits övocpQovcog ; Septem

766 (mit Auflösung); Agam. 403, 5. 765, 3; Suppl. 590, 3. 4(?);

Eurip. Eleetr. 1221, 1. 2 (?). Eine mittelzeitige Thesis im In-

laut der Pentapodie ist nicht nachzuweisen.

Die jambische T r i p o d i e wird nur als Anfang oder

Schluss einer rhythmischen Periode zugelassen und wird in ihrer

Anwendung wie eine alloiometrische Reihe behandelt. Agam. 192,

6: iTtsl ÖS nal TtLKQOv; Agam. 218, 6. 763, 3; Alcest. 213, 1
;

Septem 778 (mit zwei Auflösungen).

Die jambische Dipodie ist aus diesen Strophen so gut

wie ausgeschlossen, da sie wegen ihrer geringen rhythmischen

Ausdehnung der tragischen Megaloprepeia nicht angemessen ist;

sie erscheint nur in Interjectionen und sonstigen bewegten Ex-

clamationen der Kommatien, während, sie in den leichter gehal-
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tenen Strophen der Komödie häufig ist. Pers. 1054, 2: aV
«Vm ..^^^; Sept. 874, 1 tw tw(?); Alcesl.*213, 8 wM
Ilaiciv^ aiit. t^ov f^ov.

2. Catalec tische Reihen. Ihre rhythmische Messung

ist durch die von den alten Musikern iiherlieferten Gesetze ge-

sichert, Gr. Rhythm. § 19. Die vorletzte Silbe ist ein xQovog

rQiöYlliog^ eine dreizeitige und deshalb unauflösbare Länge, die

Schlusssilbe ist eine Arsis und deshalb gewöhnhch lang:

Die jambische Catalexis ist nichts anderes als die Syncope der

Thesis nach der vorletzten Arsis. Die Tragödie macht von ihr

eine häutige Anwendung, aber gewöhnlich nur da, wo auch im

Anfange der Reihe eine Syncope eingetreten ist, und so kommt

es, dass catalectisch -jambische Primärformen grade nicht häu-

fig sind: Hexapodie Agam. 367, 3; Choeph. 21, 3; Troad.

1302, 2. 13 (mit 3 Auflösungen). Tetrapodie Pers. 1066,

4. 5; Supphc. 5; Septem 832. 415; Eurip. Supplic. 598, 9.

793, 3; Orest. 960, 3. Pentapodie Pers. 1054, 4 (mit Auf-

lösung); Agam. 238, 4 (?). 367, 2. Durch die gedehnte Länge

an vorletzter Stelle wird der Character der Reihe ruhig; hier-

mit stimmt, dass die Auflösung als Ausdruck einer grössern

Bewegung so gut wie ausgeschlossen ist und nur in den bei-

den bezeichneten Reihen nachgewiesen werden kann.

Aus den genannten jaml)ischen Primärformen sind die übri-

gen nicht alloiometrischen Reihen in den jambischen Strophen

des tragischen Tropos durch Syncope der Tliesis hervorgegan-

gen, die entweder am Endij einer Dipodie, oder nach der ersten

Arsis, oder endlich nach der ersten und zweiten Arsis zugleich

eintritt. So entstehen drei Klassen syncopirter Jaml)en, die wir

nunmehi' im Kinzehien nälier zu beliandeln haben, indem wir da-

bei zugleich die bisher td)er die Natur (heser Reihen aufgestellten

Ansichten besprechen, die eine von Hermaim Klem. II, 20 und

ZAVV. 1835 S. 380— 103 und \Veissenb(nii de versib. jamb. an-

tispast. 1831, die juidere von Höckh ind. Rcrol. aesliv. 1827

und (iotthold Jahn J. 1828, 1 S. 269—280.
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Jambische Ivoiheii mit «l i pod iscJicr tSyncope.

hW liniilii^sh' Siellc lilr don Eintrill der SynrojK' ist das

r>nd(' d«M" lUpodic; die iiihiultMidc Arsis an don ticradon SIrllcii

wird IiicM'diuTli zu cinoin TQLa}]fxog^ d(M* jiielrisclK'ii Form iiadi

rrschoiut die Heihc als eine dijanil)isch-lrocliäischc oder dijain-

bisch-creliselie. Alle diese Formen sind, wie schon oben be-

merkt , nur metrische Variationen der jambischen Ilexapodie,

IVntapodie und Tetrapodie ; sie lassen fast alle (üatalexis zu, de-

ren Messung der jambischen Catalexis gleich steht. Am häufig-

sten hat sie Aeschylus gel)ildet, und grade auf ihnen beruht die

grössere Mannigfaltigkeit, die seine Strophen vor den Euripi-

deischen auszeichnet. Die einzelnen Formen sind folgende:

I. Hexapodie. Da die Reihe aus drei Dipodien besteht,

so ist auch die Syncope eine dreifache, nach der ersten Dipo-

die, oder nach der zweiten Dipodie, oder nach beiden zugleich.

Nur die erste dieser drei Formen wird auch catalectisch ge-

braucht :

acatal. ^-^-^-^-^-^~ catal. ^-~'-^-^-^>

\

a) Syncope nach der zweiten Arsis, sehr selten mit

Auflösungen: Pers. 1002, 1 ßeßaai, yaQ toltisq ayQorccL czQarov;

Pers. 1066, 3 (mit Aufl.); Septem 947, 1. 7. 8; Agam. 238,

5. 403, 7. 8. 475, 6. 8. IJ. 737, 1. 1530, 3; Choeph. 405, 3.

456, 1. 2. 3. 623, 1. 2. 3. 5 (m. Aufl.). 6; Eumen. 550, 1. 3;

Eurip. Hiket. 598, 4. 798, 2. 7. 8. 1123, 4 (m. Aufl.); Orest.

960, 9; Troad. 1302, 3.

h) Syncope nach der zweiten Arsis, mit Catale-

xis verhunden (oder, was dasselbe ist, Syncope nach der zwei-

ten und fünften Arsis), noch häufiger als die entsprechende

acatalectische Form: Supplic. 590, 5 Gnsvaai xi tmv ßovXiog

(pigeL (pQi]v; Supphc. 698, 2.3.6; Septem 947, 10; Agam. 192,

1. 2. 218, 1. 2. 4. 5. 218, 2. 238, 6. 403, 6. 1530, 1. 2. 4;

Choeph. 405, 5. 423, 11. 434, 1. 2. 5. 639, 2. 5; Eumen. 550,

2; AIcest. 872, 1; Androm. 464, 3. 1197, 13; Electr. 1206, 6;

Hercul. für. 408, 2. 8; Hiketid. 71, 8. 778, 6. 1139, 2; Orest.

960, 10; Troad. 577, 2. 1302, 6. Mit einer Auflösung Pers.
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1003, 6; Androm. 1197, 13. Mit zwei Auflosungen Troad.

1302, 7 {ÖLaöoxcx COL yovv rld'rjfiL yata).

c) Syncope nach der vierten Arsis, nur einige mal

bei Euripides: Hiket. 798, 9 atexi (xov. crivEig In a^cpotv aiTj;

Hiket. 1139, 1; mit zwei Auflösungen Troad. 1302, 9 {ay6(ie&a

cpeQO^ud''. ciXyog aXyog ßoag).

d) Syncope nach der zweiten und vierten Arsis

(metrische Form: anacrusischer Trimeter creticus). Auflösung

lindet nicht statt: Supplic. 95, 2 acp v^LTtvQycov nccvcolELg ßQo-

rovg; Supphc. 287, 1 ; Agam. 238, 1. 367, 4. 403, 1.11. 437,

1 (?); Eurip. Hiket. 918, 3.

II. Tetrapodie. Hier ist nur eine dipodische Syncope

nach der zweiten Arsis möglich, mit oder ohne Catalexis:

acat. <^ — ^-^-^^ catal. ^ ~ ^ - ^ ^~ ^

a) Die acatalectische Form (metrisch ein anacrusi-

scher Dimeter creticus), eines der häufigsten Elemente in den

jambischen Strophen der Tragiker: Pers. 1002, 2 ßeßaGtv, oT,

v(6vv(iol; Pers. 1002, 4.5; Supplic. 698, 4. 5. 776, 4; Sept.

287, 4. 5. 734, 1. 4. 5. 832, 3. 874, 1. 947, 6. 9; Agam.

367, 5. 6. 437, 2 (?). 3. 4. 475, 1. 2. 5. 7. 763, 1; Choeph.

405, 4. 423, 7. 9. 10. 434, 3. 4. 623, 4; Eumen. 38, 1 ; Her-

cul. für. 408, 4. 5; Iliketid. 71, 3. 4. 5. 778, 2. 798, 1. 824,

8. 9. 10. 918, 1; Troad. 511, 10. Auflösungen fmden sich

Hiket. 824, 1. 3. 5. 6 {idsre %a%^v nilayog^ w).

h) Die catalectische Form, in welcher nach der zwei-

ten und dritten Arsis eine Syncope eingetreten, so dass zwei drei-

zeitige und eine zweizeitige Arsis unmittelbar auf einander folgen :

Eum. 381, 1 xe ^vr^ioveg^ ceiival; Eumen. 381, 3; Eurip. Hi-

ket. 778, 3. 824, 4.

HI. Pentapodie. Auch hier sind zwei Formen möglich,

eine acatalectische und catalectische, aber nur die letztere lässt

sich nachweisen

:

acatal. ^-^-^. — ^-^^^ catal. <^ — -^ — ^ ~ ^ >— ^
[a. •-> — ^ '— _ x^ _- s^ v^j ]j^ ^ — ^ i— — v^ 1— v^

Aber auch die catalectische Form, von den Alten TtsQLoöog ge-

nannt, ist nur in wenigen Heispielen gesichert: Agam. 403, 9
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naQeOTL aiyag ccTi'fiovg; Kur. Ilikt'l. S21, 11 dü)(iciTcc hnovC

7)k{f ^Eqivvc; Again. 23S, 3 (?). 307, 11 (?).

Nach (Irr ji^^rboncn Udiersichl drr liicrlicr j,M'h(ii'cii<len

Formen halxni wir die von d« r nnsri«;(Mi a])wci(lien(le Messung

(1. Hennann's zu besprechen. Ihnnann a. a. 0. sielil die un-

ter a und 1» ani^efilhrlen Formen (die miler c und d jjenannlen

sind ihm eniLrangen) als Zusannnenselzungen von zwei jambi-

schen lleihen an, von denen die erste stets ein hypercatalecti-

bcher Dimeter sein soll:

Das Eigenthiimhche dieser Auffassung liegt darin, dass die vierte

Silbe als Thesis gefasst wird. Zuerst trat Bockh in der praef.

indic. lection. Berol. acstiv. 1828 der Messung Hermann's ent-

gegen. Die Thalsache, dass die vierte Silbe stets lang, die

fünfte stets kurz ist, führte ihn darauf, in der vierten Silbe eine

Arsis zu erblicken, und er fasste daher jene Verse als Zusammen-

setzungen aus einer dijambischen und einer trochäischen Reihe

:

lieber die Messung der vierten Silbe erkläil er sich an der ge-

nannten Stelle nicht weiter, nach seiner allgemeinen Theorie

über die Verbindung einer mit Arsis auslautenden und mit Arsis

anlautenden Reihe (Metr. Pind. p. 79) würde nach der vierten

Silbe eine Pause zu statuiren sein. Was AVeissenborn de versi-

bus jamhico-anlispasücis ] 834 p. 25 tV. gegen Böckh's Auffassung

einwendet, scheint uns unbegründet, und wir können Hermann's

Ausspruche Epit. p. J3 rede Judicavit Hermatinus Weissenboni

keineswegs beistimmen. Mit Böckh's Ansicht kommen die Zeug-

nisse der Alten völlig überein. So wird der Vers Aristoph.

Av. 636:

d-EOvg EXL GxrJTcrQcc xa^ci xQiipetv -^ — ^ -
|
_w-.^__

von dem metrischen Scholiasten gemessen : aüwaQxjjxog (vgl. §
40) i'^ lafißiKrjg ßaGecog nal xQü^ccmov Id-vipcckhuov ^ ebenso Ari-

stoph. Nub. 1155:

ßoccv, ica, Tildex' (aßoloöxccxat, ^_.^_l-^-^ — -^-
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i^ Ici^ißinfjq ßaöecog zcd tooxcclkov e(pd-)]fjiL(iEQovg. Vergl. auch

Schol. Orest. 968. 979. Die metrische Tradition der Allen gibt

hier die richtige Ahtheihmg, die den Bestimmungen der Rhyth-

miker analog ist. Bei Hermann's Auflassung dagegen ist (He er-

ste Reihe des Verses stets ein unrhythmisches Megethos, denn

ein (.leyed-og oKtcccjrjfjLOv ist nur im yevog öamvliTiov wie v>.^_ ..^_

ein errhythmisches (vgl. Gr. Rhyth. S. 62), aber nicht bei einer

Diairesis

Die vierte Länge kann demnach nur eine Arsis sein, nach wel-

cher die folgende Thesis syncopirt , d. h. durch keine besondere

Silbe ausgedrückt ist. Ob die Thesis durch eine Pause (hier

ein Leimma) oder durch Tone der vorausgehenden Länge er-

setzt wird, darüber geben die Rhythmiker keine directe Aus-

kunft, die Älusiker bedienen sich vielmehr des Leimmazei-

chens gradezu zum Ausdruck des xQovog TQlarifiog, wie in der

Notirung der Hymnen des Mesomedes, und es ist gleichgültig,

ob wir das Schema des letzten Verses schreiben

oder ^ — ^ - ^ _^_-^_^_
Aber es kann wohl keine Frage sein, dass eine Pause in allen

den Fällen nicht eintreten kann, wo zwischen der vierten und

fünften Silbe eine Wortbrechung statt (indet. Und ausserdem

lehren die Nachrichten der Alten über den ethischen Character

der Rhythmen, dass ein Leimma an jener Stelle nicht an seinem

Orte ist. Denn die Leimmata {mvol ßQaxsig) machen die Rhyth-

men acpsltGxBQOi und fiLTiQoitQeTtsLg (Aristid. 98) und sind daher

von den jambischen Strophen der Tragiker auszuschliessen, die

vor allen übrigen der Ausdruck der tragischen Megaloprepeia,

eines hohen tragischen Pathos sind. Deshalb müssen Avir die

vierte Länge als einen XQOvog x^lari^og naQeyirsrafxivog ansehen,

ebenso wie die vorh'tzte Sill)e in der jambischen (^atalexis

obwohl wir niclü Ix'baupten wollen, dass nicht auch bisweilen

bei einem Worteruhi und namentlich bei einer grosseren inter-

punclion statt (h-r Tone ein Leiunua gebraucht worden sei.

Wir fügen noch hinzu, dass die anlautende Dipo(he mit drei-
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zoitigor lolzlrr Arsis nach clor Tcrmiiiolofii«' «Irr alten Hlivllnnik

.ils «'in TTovg enjaöfinog iu koy(p eTTLZQiKp ^dasst wurden, in \\c\-

vhnn der «tsIc drci/j'iti^e Janilms die Arsis, [der zueile viel-

zellige Janil)ns die Tliesis isl (vgl. S. 139):

nnd wir Mannen dalier diese Heihe als einen (IvO-itiog oKvcoyiciLde-

Kaöfjf^wg an InLrQLXov Jtezeiclnien.

Noch in einem andern I'nncle müssen wir \(ni IJOckh al)-

w eichen. Böckli zerlegt den Vers in zwei Reihen

:

die sich einander vöUig coordinirt sind, eine jede mit einer gleich

gewichtigen Ifauptarsis. Al)er dies wird durcli die INachriclilen

der alten Rhythmiker nicht hestätigt, die vielmehr z. R. den letz-

ten Vers als einen einzigen QvQ-^og Gvvd-exog mit einer einzigen

Hauptarsis auffassen. Vgl. darüher den ajtXovg ßa^xsiog ano

lafißov Aristid. p. 36, Griech. Rhythm. S. 65. Auch die Eu-

rhythmie führt zu diesem Resultate, dass jeder jamhischc A^ers

mit Syncope nach der ersten Dipodie ebenso wie der catalectisch-

jambische Vers eine einheitliche Reihe bildet, die syncopirte He-

xapodie steht der vollständigen Ilexapodie, die syncopirte Tetra-

podie der vollständigen Tetrapodie in der eurhythmischen Re-

sponsion völlig gleich.

Jambische Reihen mit S j n c o p e ji a c h der ersten und
zweiten Arsis.

(Herraann's antispastische Verse.)

Wie sich mit der dipodischen Syncope noch eine weitere

Syncope vor der letzten Arsis (Catalexis) verbindet, so kann

zu ihr auch noch eine Syncope nach der ersten Arsis kommen.

Hierdurch folgen im Anfange der Reihe drei iVi'sen, ohne durch

Thesen vermittelt zu sein, unmittelbar aufeinander, die beiden

ersten als gedehnte Trisemoi, die dritte als Disemos. Der Rhyth-

mus erhält einen noch ruhigeren, erhabeneren (]haracter, der

auf den höchsten Grad gesteigert wird , wenn die Reihe catalec-

tisch ausgeht und somit vor der Schlussarsis noch eine dritte

Syncope hinzutritt. Die Auflösung der zweizeitigen Arsis ist
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(loslialb von diesen Reihen fern gehalten und nur einmal in den

Troades zugelassen. Die einzehien Formen sind folgende.

I. Hexapodie:
acat. ^— ^ — ^ — -^-^ — ^- cat. -^-^ ^-^ — -^ — ^*—

.
-

a) Acatalectische Form: SuppHc. 776, 1 tw yä ßov-

VLC EvÖLY.ov ösßag; Pers. 1066, 10; Sept. 766, 1; Agam. 192,

5; Choeph. 405, 1; Androm. 464, 4; Hercul. für. 408, 1; Hi-

ket. 598, 3. 619, 3. 1139, 5; Orest. 960, 5. Mit einer Auflo-

sung Troad. 1302, 1 Zw ya TQocpLfis tcSv S{.icov rsKvav.

b) Catalectische Form: Supplic. 590, 1 vn aQxag 6'

ovtivog '^oa^cov; Supplic. 590, 2. 698, 1; Pers. 1014, 7; Sept.

287, 3. 947, 3; Agam. 192, 4. 367, 1. 9. 10. 737, 3. 1530, 6;

Choeph. 62.3, 7; Eumen. 550, 5; Androm. 464, 5. 1197, 2. 4;

Hiket. 598, 10. 1139, 9; Troad. 577, 1.

II. Tetrapodie:
acatal. ^ — v^-^-^^- catal. ^ - -^ — ^ <— -

a) Acatalectische Form: Suppüc. 103, 1 löiad-o) 6'

Eig vßQLv; Agam. 367, 7. 8; Choeph. 21, 5; Hiket. 619, 5. 6;

Troad. 577, 3. 4.

b) Die catalectische Form lässt sich in den jambischen

Strophen der Tragiker nicht nachweisen, doch wird sie als al-

loiometrische Reihe in den Strophen der Tragiker beigemischt,

Eumen. 956, 4.

lil. Pentapodie:
acatal. •^-^-•^--^--^- catal. v^---w-^i_ -

a. ------- - [b. ^ - - - ^ - -]

Die acatalectische Form ist nur in zwei Reispielen nachzu-

weisen, die catalectische gar nicht: Choeph. 42, 3 (i IdkXsL dva-

-O-fog yvvcc. Agam. 403, 4 ßißccTiev ^l^cpcc ölk Ttvlav.

Auch die vorliegenden Reihen sind bisher anders gemessen.

(i. Hermann sah in ihnen antispaslischc Verse und bestinurite

ihre Messung so:

'-' CO cz. —
I

^-^ — — '-' —

V^ ,JZ> CXy —
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wo]»ei vr aiiualim, dass die erste Arsis selir liäutlf-, die zweite

selten auljieliisl würde. Ilier'jegen niaelite WiUkU «^elleiid, dass

die vierte Sill»e idierall in den unverdorbenen Versen «'ine Länge

sei, und sebloss daraus mit Hecht, dass sie als Arsis aufji;efas.sl

werden müsse. Die zweite Länge sali Hoekh als die Thosis einer

spondeiselien Hasis an und mass:

Auch hier lässt sich fiir IJöckh's Ansicht die Tradition der Alten

geltend maclhui, die einen Vers wie Aristoph. Av. 020:

^Ttavxi'iGcig Öe xolCl Colg loyoig

als die Verbindung eines äolisehen Anapästen mit einer tro-

chäischen Penthemimeres auffassen, vgl. schol.

:

a6vvaQzy]T0g Is, avaTtcaGxLKMV . . . TtEvd-rjuLfiSQCov i'^ ccuccTtaiaTi-'Kov

nsv&}}^t,^£QOvg aiohy.ov dua xo £%blv xov tcqwxov noöa l'a^ßop xal

xQoxocLKOv o^oLOv nEvd-fi^L^EQOvQ. Während Hermann sonst die

von den Alten überlieferte antispastische Messung glücklich be-

seitigt hat, wofür ihm die Nachwelt stets dankbar sein wird, so

nimmt er sie hier sogar in solchen Versen an , wo sie nur Byzant.

Scholiasten (Orest. 629) angenommen haben. Dass die vierte Silbe

eine Arsis sei, wie Böckh und die alte Tradition lehrt, lässt

sich durchaus nicht bezweifeln; was gegen Bückh vorgebracht

ist, ist ohne Belang. Dagegen können wir mit Böckh's Messung

der zweiten und dritten Silbe nicht übereinstimmen. Böckh er-

klärt die zweite Länge dadurch, dass er sie als Schluss einer

selbstständigen Reihe ansieht.

Aber diese Auffassung, die auch in der Gr. Bhyllimik S. 127

angenommen ist, steht in Widerspruch mit den antiken Rhyth-

mikern, welche die sogenannte Basis nicht als eigne Reihe an-

sehen (vgl. (ir. Rhylhm. S. 151), sondern sie mit den folgenden

Füssen als einen einzigen ^vd-^iog zusannnenfassen. .Tn einer

sog. spondeischen Basis wechselt die zweite Länge mit einer

Kürze, in den vorliegenden Versen aber ist die zweite Länge

niemals anceps gebraucht, weder bei Aeschylus, noch bei So-

phokles, noch bei Euripides, noch in den Nachahmungen der

Komiker, und dies weist darauf hin, dass sie als Arsis steht.



222 II, 2. Jamben, ß. Jamben des tragiscben Tiopos.

Wir stinimon daluM' in der Auffassung der vierten Silbe mit l]()ckli,

in der der dritten mit Hermann überein. Beide Ansichten er-

ganzen sich gegenseitig; nur wenn sie vereinigt werden, ist es

möglich, die eurhythmische Composition der jambischen Stro-

phen zu erkennen.

Hermann ——— — -'—-'— ^ —
Böckh ----------

richtige Messung — — — —-—-—- —

Rhythmisch steht die Reihe der jambischen Hexapodie völlig

gleich und respondirt mit ihr in der eurhythinischen Periode.

Das Verhältnis der beiden ersten Arsen zu einander hat bereits

Hermann im Ganzen richtig gefasst, indem er nach der zweiten

eine Unterdrückung der Thesis annimmt; in demselben Verhält-

nis stehen aber auch die zweite und dritte zu einander: es ist

das umfangreiche Princip der Syncope, welches hier zweimal

zur Anwendung gekommen ist und zwei dreizeitige Längen er-

zeugt hat. Als Chronos trisemos kann weder die erste noch die

zweite Arsis aufgelöst werden, Hermann's entgegenstehende Be-

hauptung ist durchaus unbegründet. Als eine Auflösung sieht

nämlich Hermann die Reihe

an, welche in den jambischen Strophen der Tragiker nicht sel-

ten ist; die beiden Kürzen an zweiter und dritter Stelle, so meint

er, sollen die Auflösung einer Länge sein. Bei dieser Auffassung

ist aber die wahre Bedeutung des vorliegenden Verses verkannt,

denn niemals respondirt derselbe antistrophisch mit der Reihe

— ^_.
, ja noch viel mehr, er hat stets eine feste

Stelle in der Strophe, indem er nur als Abschluss einer Periode

gebraucht wird, mit einem Worte, er gehört der Klasse der lo-

gaödischen oder choriandusch-logaödischen Verse an, die auch

sonst grade als Epodika in den jambischen Strophen zugelassen

werden. Hie Beispiele sind: l*ers. 1002, G; Septem 778 (in.;

Hiket. ()19, 2. 112;J, :\. 7. llliU, 7, idjerall das Ende einer

Stroiihe oder einer durch Personenwechsel bezeichneten IN'riode.

Weit entfernt also, dass hier eine; Aufhisung statt lindet, ist

vielmehr der Vers als (Iboriandjus mit tiochüischer 1'ripodie auf-

zufassen. Das (hirchgreifende ( leset z, dass ein Trisemos unauf-

lösbar ist, ist auch in d<!n jandiischen Strophen der Tragiker
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slivng ji^owalirl, und «.m-juIo ;ms der inangidiidiM» Aiifhlsmi}^ kann

die Naliir d»M" Kani^M« niil Sirlicrlicil bcslinmil wcrdt'ii.

.Jaiubisc'he Ivcihcn mit Syiic-oi»e juicli dor ersten Arsis.

Die Syiu'ojM' nach der orstrn Arsis ist gcwölinlicli niil der

dipodiscluMi Syncopo vorlmndon (vgl. die vorausgeliondo Klasse),

nur seilen lindet sie (dme diese statt. Der erste Theil der Heilie

erliiill dadnrcli nielriseh die Foim eines Düclnnius, mit dem er

aber dem rliytlunischen Wertlie nacli niclils gemein hat. Die

zweite Länge im Dochmins ist zweizeitig und aul'hishar, in den

vorHegendiMi Versen dreizeitig und unaufl(»sbar. Die drei ersten

Silben im Doehinius enthalten zusammen fünf Moren, in den vor-

liegenden Versen dagegen sechs Moren. —-' Geht die Reihe ca-

talectisch aus, so tritt vor der letzten Arsis nocli eine zweite

Syncope hinzu.

Von einer acatal. oder catal. Hexapodie mit Syncope nach

erster Arsis fehlt in den jaml)ischen Strophen der Tragiker jedes

Beispiel, nur die Tetrapodie, Dentapodie und Tripodie kommen

mit dieser Syncope vor. Auflösung der zweizeiligen Arsen fin-

det fast nie statt.

I. Tetrapodie:
acatal. •~'-^-^~^- catal. -^ — ^ - --^ >— —

a. -^1— _v^_^— b. ^'— — ^ >— —

a. Acatalectiscbe Form: Suppl. 134, 3; Septem 766,

2. 874, 3; Agam. 403, 2. 737, 2; Androm. 1197, 7.

b. Catalectische Form (metrisch ein dimefc?- bacchiacus)

:

Sept. Thren.**ä,5; Troad. 586, 1. 2.

II. P e n t a p d i e

:

acatal. - — >^--^-v^ — -'- catal. ^ - ^ - -^ - ^ <— -

a. Acatalectiscbe Form: Pers. 548, 1 ; Sept. 734, 3;

Choeph. 42, 2. 4; Troad. 582.

b. Catalectische Form: Alcest. 872, 6; Hikel. 798, 6.

12; 918, 7.

III. Tripodie, nur in der acatalectischen Form, die metrisch

mit dem Dochmius zusammenfällt:
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Suppl. 134. 4; Sept. T/S, 1. 947. 4 (mit Auflösang); Alcesl.

213, 1.

Vereinigung der jambischen Beihen zu Versen.

Das Grundgesetz für die Versbiidang der jambisch -tragi-

schen Strophen besteht darin, dass jede einzelne Reihe einen

selbstständigen Vers bildet, im durchgreifenden Gegensatze zu

den tröchäisch- tragischen Strophen, in denen fast immer zwei

oder mehi'ere trochäische Reihen zu einer Verseinheit Terbunden

werden. Die Ursache hiervon ergibt sich leicht. Die Vereinigung

mehrerer jambischen Reihen zu einem langen Verse, wie sie in

den jambischen Strophen der Komiker vorwaltet, beschleunigt

den raschen Gang des jamtiischen Rhythmus: die Tragödie be-

darf bei ihrem Pathos dennoch der Ruhe und Gemessenheit,

sie muss dem eilenden Rhnhmus durch häufige Verspausen

gleichsam Zügel anlegen und daher die längeren Verse vermei-

den. Anders in den trochäischen Strophen , wo durch die langen

Verse (S. 166) die Zahl der gravitätischen Trisemoi erhöhl

wird, indem die auslautende .\rsis der catal. troch. Reihe mit

der anlautenden .\rsis der folgenden Reihe zusanmientrifft. Wo
längere jambische Vei"^e in der Tragtkiie vorkommen, da ist eine

raschere Rewegung beabsichtigt, wie schon die hier vorwiegen-

den Auflösungen bezeugen; die ältere Tragödie macht daher weit

seltener als die spätere davon Gebrauch.

Unter einer Redingung jedoch lässt der tragische Tropos

auch in deu ruhigeren Stellen längere jambische Verse zu, näm-

lich dann, wenn diese so gebildet sind. Äjfss durch die Ver-

einigung zu einer Verseinheit eine Syncope und dadurch ein ge-

wichtiger für die tragische Megaloprepeia geeigneter Ghronos tri-

semos entsteht. Dies ist der Fall, wenn in der zweiten Reihe

des Verses die anlautende Thesis unterdrückt, d. h. nicht durch

eine besondere Silbe ausgedrückt ist (vgl. S. 137); die Schloss-

arsis der vorausgehenden jambischen Reihe muss hier zugleich

den Umfang der unterdrückten Tliesis ausfüllen und deshalb zu

einer dreizeitigen Länge auscedelmt werden. Dem Metrum nach

erscheint ein solcher Vers als »in jambisrli - trochäischer 'j und

7) Nach der Theorie der alten Metriker n\s ein ucvPUQtrfXOw av-
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in i\vr Thal isl or «Ion läni;«M't'n Irocliaisclicn VVist'n iU's Irai^i-

sclien Tn»|K»s dunliaus anaKii^:, v^l. S. 107.

Der Howris Idr die von nns angenonnnonp Messnn«; cr^ilil sich

nnniillelhar ans den Sülzen der alten Hhyllnniker iil)er das er-

rhylhniisrhe Megetlios, vgl. Gr. Rhylhni. ^17. — Am hänliii-

sten werden zwei Telrapodien zn einem Veise vereint, doeh

kommen aneh V^erse von drei, ja sellist von vier tetrapodisehen

lU'ihen vor. Die Vereiniijnng von Tetrapodien nnd Ilcx.ipodien

»»der von Telrapodien nnd Penlapodien ist weniger helielil ; am

seltensten linden sieh Tetrapodien und Ilexapodien vereint.

a. Verse aus zwei Telrapodien (Octapodien oder Tetrameter):

I. 1. --:^-^^---^^_v._^_

3. ^_i-._ _-._^-^^_^_^_

").-'—-- — ^ — ^ — ^ — _^_
n. ---------- - ---

1

)

jamhische Octapodie : ä(pavza q)av£Qa ()' i^sTTQa'^ag äxsoi,

(povia ö' (OTtaaag Eur. Electr. 1177; 2. 3; Ilikel. 1122, 1
;

Troad. oll, IJ. 12; Alcest. 213, 7; Soph. Electr. 10S2, 5;

Oed. Col. 534, ] ; Agam. 763, 2; Choeph. 23, 6; Suppl. 808,

1.3; Acharn. 1190, 2.

2) catal. jamhische Octapodie : övOavefiüv axovo} ßgi^ovai

6' avTiTtX^yeg uKzal Antig. 582, 8; Tracli. 132, 3. 205, 13.

14; Eur. Hiket. 598, 8.

3) mit Syncope nach der zweiten Arsis: Eur. Hiket. 918,

1 Lco xiy.vov ^ övaTv^}] 6 k'TQsq)Ov. £g)€Qov vcp t'jTTarog; Oed. Col.

534, 2.

4) mit Syncope nach der ersten Arsis: Septem 778, 1

insl ö dQTLCpQcov iyiv£TO fiifiSog ad'Xlcüv yaficov; Troad. 551, 7.

5) mit Syncope nach der zweiten und sechsten Arsis : Sept.

287, 3 rov ci'^cpixELyJi kscov^ ÖQCcKOVTag cog Tig Tixvaav; Sept.

704, 4. 882, 2; Antig. 354, 3.

6) mit Syncope nach der innften nnd sechsten Arsis:
*

rnrccd^eg; auch dio einfachen jamhisclten Reihen mit syncopirter Tbe-
sis werden so genannt, vgl. § 40.

Griechische Melrik. |5
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Sopli. Electr. 472, 8. 9 ov yccQ nox' afiva6rei y' o cpvaag ^EX-

kavcov ava'^.

TL 7. -------- -L ^ - ^ - ^ -

9. - ^ - ^

10. ^-iv.- _.. _ -:^_^_ _
11. ---- --- --- -^_
12. V.- - -^_ -^-^_^_
13. ^_: _^_^_ ^^_^_ _

7) Tetrameter mit Syncope nach der vierten Arsis: ij Xig-

Oag cciyihifj ccTtQoadeLOiTog oiocpQcov zQe^ag Aesch. Suppl. 792,

3; Sept. 704, 5; Alcest. 213, 3; Oed. tyr. 190, 7; Antig.

582, 4.

8) catal. Tetrameter mit Syncope nach der vierten Arsis:

ßccQSiCi ö' d tiüvüv (5{Vfc|w, öoiicov äyal^a Agam. 205, 3; Sept.

374, 6.

9) mit Syncope nach der zweiten und vierten Arsis: nohv
ÖL7]%ei, d'occ ßa^ig • bI ö' krizv^icag Agam. 475, 2 ; Suppl. 792, 3

,

Sept. 882, 3; Oed. tyr. 190, 1; Antig. 354, 5; Hercul. für.

408, 3. 4; Iliket. 798, 1. 778, 2.

10) mit Syncope nach der zweiten und vierten Arsis und

Catalexis : n^g d ov ; ctqatov (lev roGovzov raAßfg 7t87cXi]y[iai

Pers. 1014, 1;; Soph. Electr. 1082, 4; Oed. tyr. 190, 4; Eur.

Iliket. 824, 1.

11) mit Syncope nach jeder Dipodie: e^ieXiIjev. ccyva (J'

atccvQCorog avda narQog Agam. 238, 8.

12) mit Syncope nach der ersten und zweiten Arsis: di'

cclavog ö' IvyfjiotaL ßoaKErccL xicxQ Choeph. 23, 5; Oed. tyr.

190, 8.

13) mit Syncope nach der ersten Arsis und Catalexis: aXo-

vovg Xoy%L^ovg xs %al vavßccxag onXiGiiOvg Agam. 403, 2. 737,

2; Sept. 874, 3.

h. Verse von drei Tetrapodien

:

JI. ;').-—-— — ^ — — ^ — _^_ _^_>^_.^_
(l ^ J. ^ - _^_ _^_ _.._ -Iv.-^- _



<$ 60. .lumhisclic Sirophcn der Tiaffödic. 227

1) janihisrho h(Mlrka|)«Mlio: Troad. 51 1 , \). Id.

2) mit Syncopo nach der arlilon Arsis: Scpl. Sli2, 4.

:i) mit Syncopo nach dor driltlotzton Arsis und Calalcxis:

Kiim. asi, H.

4) mit SyiuiJpc nach dci" zweiten und driltletzlen Arsis und

(latalexis: Kum. HS! , i

.

5) mit Syncoi)e nacli den vier ersten Dipodien: Aj,Mm. 437,

I XQvCci^oißog d Aqi]q 6(o^ccxu}v 'äccI raXavTOvxog iv ficcx'^i ^ogog.

6) Derselbe Vers eatalectiscli: Sept. 2S7, 4 vTteQÖeöoixsv

XsxcxLCOv övasvvcizoQag ndvTQOfiog rceleiccg.

c. Verse von vier Tetrapodien.

Troad. 551, 1. '2: nroliv ßocc nazsr/s n£Q\ya^cov sÖQag-

ßQ^cp^] Sh (pLh\a 7t£Ql ninlovg eßccXXs f.ia\rQl xetQccg STtWi^fisvag.

d. Verse aus einer Ilexapodie und Tetrapodie.

I. 1. ------------------ -

II. 2. ----------- - ' ^ -^ - -

3. ---- - ^ - ^ - ^ - J. ^ - ^ .. ^ -

4. ---- -^-^--_ - ^ - ^ -

ö. -— -- _-— _^_ _^_^_ _

1) Troad. 1302, 13: (.iskag yaQ ooge 'KCixavMXvn\TSL ^avaxog

oGlüv ccvoGLCiLg GcpayalöLV.

2) Eur. Electr. 1 183: öia itvQog e'fioXov a taXaivcc ^atgl ra6\

Ol fi' EXLUTE 'AovQciv. llcrcul. fur. 408, 2.

3) Choepli. 623, 2: novcov^ aKcdocog öe 6vG(pLXeg yafii}X£V}i

Ci7t£vy^£xov öofioig. Agam. 481.

4) Eum. 550, 1: ioicov 6' avayjiccg axsQ öUaiog cov ovk

avoXßog eGxccc.

5) Agani. 403, 11: Tto-O^w 6^ vTceQnovxiag opaG^a 66s,ei. ö6-

jitcöv avccGGELv. Sept. 287 , 1

.

e. Dipodisch syncopirte Octapodie und Pentapodie:

Agam. 763, 1 : Si-aa Ss Xa^nEi ^\v iu övGKccTtuüig ö(ü(iccGiv.,\

xov ö' ivcaGifiov xisl ßiov.

f. Verse aus einer Pentapodie und Ilexapodie

:

Clioeph. 639, 2. 1.

15*
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Alloiometrische Reihen und Verse.

Die alloiometrisclien Elemente sind in den jambischen Stro-

phen des tragischen Tropos auf doppelte Weise gebraucht. Ent-

weder bilden sie einen besonderen Theil der Strophe, oder —
und dies ist bei weitem häufiger der Fall — sie sind einzeln

unter die jambischen Reihen eingemischt, gewöhnlich in der

Weise, dass sie das Proodikon oder Epodikon einer Periode oder

sonst den Anfang oder Abschluss der Strophen l)ilden.

I. Trochäische Reihen. Wo sie mit einer vorausge-

henden jambischen Reihe einen Vers ausmachen, ist dieser als

ein jambischer Vers anzusehn, in welchem die anlautende The-

sis der zweiten Reihe syncopirt ist, vgl. oben. Viel seltener

sind die Fälle, wo die trochäischen Reihen selbstständige Verse

bilden, und hier müssen sie als alloiometrische Restandtheile

angesehen werden, welche etwa den in die trochäischen Stro-

phen eingemischten jambischen Reihen und Versen analog stehn.

-I ^ _ ^ _ ^ _ Choeph. 23, 4. 405, 2; Eur. Hiket. 768, 6. 918, 4.

-I^_^_^_^ Eur. Hiket. 71, (3; Trach. 821, 3; Oed. tyr. 883, 8.

J.^-^-^-^J.^^^^^_ Sept. 832, 1. 874, 2; Trach. 132,

2; Oed. tyr. 883, 1.

_:^_.^_^_^_1^_.^,_ _ Aesch. Supplic. 792, 5; Troad.

1302 , 7.

J. ^ - ^ - ^ ^ _:^_^_^_ Supplic. 792, 4; Choeph. 405, 3;

Eur. Hiket. 1122, 5.

_lv^_^_^t_ J. ^ - ^ - ^ , lv>_^_^_ Agam. 437, 4.

^^_._«._^^^_^_^, '. ^ _ ^ ^ _ Eur. Hiket. 619, 7.

-:^_^_^_^_^_ Eni-. Electr. 1177, 4; Antig. 354, 4; Oed.

tyr. 883, 9.

-l^_^-^_^_ Eur. Hiket. 71,7.
_: ^ > _. ^ _ Trach. 205, 1; Acharn. 1190, 1. 1198, 1. 1214, 2.

^ ^ _ _ ^ Trach. 205, 11.

J. ^ - ^ Oed. tyr. 190, 0.

_:^_^_ -:^_^_ Ale. 213, 5.

- Antig. 354, 7.

IL LogaOdischc und choriam])ische Reihen, hauj)!-

sächlich Plierekrateen oder (ilykonecn, haben ihre eigentliche

Stelle im Ausgange iWr SlrojilH' o(h;i' Perio(h\ So bilden zwei

Plierekrateen den Schhiss von Pers. 518, drei Pherekratc^en Pers.

1014, ein erstej- PlieiMdualeus i'ers. 1038, (Ihoeph. 436, ein
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I'riaprus Kmn. 550, ein (ilyk<MHMis und zwn IMn'rrKiiilmi Suppl.

808, dici riH'r«'kralcon inil riiicin (ilykoiHMis A^ain. 'Ml. 40.').

437, lliTcul. lur. 408, almlicli Kur. Kirch-, 1221, rin aiiacru-

siscber Adonius Oed. tyr. 883. Ebenso isl die nur aui Srldussc

vuwv Periode vorkoiuineude aus einem (Ihorianibus und einem

llhypliallicus l)eslehende Heihe venvandi, welche rliyllnuiscli der

Ilexapodie resj>ondiil und oben nälier eiMhIert ist (S. 222). I>ie

inniMlialb einer Periode zu^^dassenen b»iia«idisclien H«Mben sind

gcwöbidicli, nacli Analogie der jambiscben, mit Anacrusis und

dipodiscber Syncope gebildet, so die Ileibc ^ - ^ ^ _ ^^ _ ^ _ ^ _

Pers. 1014, 3. 4, ^-^. __^u__ Pers. 1014, 2.

Eine andere Verwendung der logaödiscben Reiben in den

jambiscben Stropben besiebt darin, dass sie eine eigne Periode

bilden, so dass die Stropbe in zwei Tbeile, einen jambiscben und

einen logaödiscb-cboriambiscben zerfällt. Gewobnlicb sondert die

Interpunction beide Tbeile scbarf von einander und namentlicb

triflt bei Aescbylus der Wecbsel der alloiometriscben Perioden mit

einem dem Rbythmus entsprecbenden \Vecbsel des Inbaltes zu-

sammen. Sehr bestimmt tritt dies Agam. 192, 6—-8, Agam.

218, 6— 10, Sept. 911, 5— 7 hervor, wo besonders in den

gewaltsamen choriambischen Versen die dort geschilderte heftige

Bewegung des Gemüthes ihren rhythmischen Ausdruck lindet,

im scharfen Gegensatze mit der vorausgehenden jambischen

Periode.

Den häufigsten Gebrauch von der Epimixis logaödischer

Reihen macht Sophokles, der die meisten seiner jambischen Stro-

phen mit zwei oder drei Versen dieses Metrums einleitet, s.

unten.

III. Dactylische und anapäs tische Reihen sind fast

gänzhch ausgeschlossen. Bei Aescbylus lässt sich mit Sicherheit

nur ein einziger anapästischer Tetrameter nachweisen als Schluss

von Sept. 874, zwei dactylische Tripodien neben einer jambiscben

als Schluss von Sept. 478, eine dactylische Pentapodie mit spon-

deischem Ausgange als vorletzter Vers von (^hoeph. 23; — bei

Euripides eine dactylische Tetrapodie mit aufgelöster dritter Ar-

sis Androm. 479, 4, eine Hexapodie Iliket. 798, 10, eine Tri-

podie im letzten Verse von Troad. 589; — bei Sophokles er-
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scheinen daclylische Reiben: Oed. Col. 534, 5; Trach. 205, 7.

S; ein Parömiacus Oed. lyr. 190, 5 : Trach. 821, 2. .Ionische

Reihen sind nur zweimal gebraucht, Aescbyl. Agam. 737, 5.

6; 437, 7— 9, wo sie selbstständige Perioden bilden, durch

Interpunction von den übrigen Versen gesondert. Als Doch- ^

niien sah man bisher die syncophten Jandjen der dritten Klasse

an (mit Syncope nach der ersten Arsis), die aber mit den Doch-

mien nur die äussere metrische Form gemein haben und sich

rhythmisch völlig von ihnen unterscheiden. Andere für Doch-

mien gelialtene Reihen sind erste Pherekrateen. So häufig auch

die dochmischen Verse mit Jamben verbunden Averden (s. IV, 2),

so haben wir doch kein einziges sicheres Reispiel, dass in den

jambischen Strophen der Tragiker Dochmien zugelassen sind,

denn auch Eumenid. 381 , 4. 5 darf nicht unbestritten hierher

gerechnet werden.

§ 31.

Die jambischen Strophen des Aeschylus.

Die jambischen Strophen liab(*n für die tragische Chorpoe-

sie des Aeschylus etwa dieselbe Bedeutung wie die dorischen

Strophen für die Lyrik Pindars, keiner anderen Form hat sich

Aeschylus so häulig bedient, keine andere characterisirt so sehr

den gewaltigen Ernst seines tragischen Pathos. Die Kunst, mit

der der grosse Tragiker aus den einfachen Formen immer neue

und wieder neue Gebilde geschaffen hat, ist in der That be-

wundernswerth und lässt Alles, was Sophokles und Euripides

auf diesem (iebiete geleistet, weit hinter sich zurück. Aber nie-

mals ist es eine blosse l)unte Mannigfaltigkeit, was Aeschylus

uns vorführt; bis ins Einzelnste hinein ist es id)erall ein durch-

dachtes, nach festen Normen gearbeitetes Kunstwerk. Beson-

ders characteristisch ist die Stelle, welche Aeschylus seinen jam-

bischen Strophen angewiesen bat. Entweder ist nändich das

ganze Canlicimi in jaudjischcn Slro[)lj('n gehalten, was sonst bei

Aeschylus mit keinem anderen Metrum geschieht, — oder die

jambischen Strophen bilden den Schluss des Canticum. Zu der

ersten Klasse gehOrl die Parod()s der (ihoephoren 22—^53: of'

«'

/3' ß' y y d', das dritte Stasimon der Supplices 770: et a' ß' ß'
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y y\ die lol^^'nclc Sli'()j»li(' ijcliiui hcrcils diin lolgciidcii Koiiiiiia-

lion an, das erslr Slasimoii des A^MiiicimKUi 367: a et ß' ß' y

y 6\ die drri «msIcu Sliojjhmpaan' durch «»inen gfiiiriiiscliart-

liclicn luoUiscluMi Urfrain in IMicrrkralccn und (ilykoiHTii vcr-

cinl, und dor Thn'uos drr HallKlMu«' uud der iH'idcn ScliwcsliTii

in drn Srp(<'"» S74— DGO: a a ß' ß' y y 6' 6'; <)G1 — 1(101:

K ß' ß' y . Zu der zweiten Klasse j^elidren alle illni^^n jamhi-

schen Strophen des Aeschylus. Fünf jandjische Strophen schlies-

son den Threnos der Perser v. I()(l2 nach drei vorausgehenden

anapiistischen Strophen, vier jandusche Stro})hen das erste Sta-

simon der Septem v. 734 nach einem vorausgehenden jonischen

Stropheni)aare, drei jambische Strophen die Parodos des Aga-

memnon v. 192, zwei jambische Strophen das zweite Stasimon

des Agamemnon v. 737 und das erste Stasimon der Choephoren

v. 623, eine jandnsche Strophe die Parodos und das erste Stasi-

mon der Eumeniden v. 831. 396, und das zweite und dritte Stasi-

mon der Supplices v. 590. 698. Aehnlich dei* erste Chorgesang

der Supt)lices v. 95 und der Threnos der Perser v. 1002, wo die

jamldschen Strophen ebenfalls am Ende erscheinen, doch so,

dass dort noch (^ne trochüische, hier noch eine glykoneische

Strophe folgt. Dass wir es hier mit einem festen Gesetze der

Aescbyleischen Kunst zu thun haben, kann nicht bezweifelt wer-

den. Der Beginn des Chorgesanges ist ruhig gehalten, erst im

Fortgange des Liedes wird der Gesang zu einem gewaltigen Pa-

lhos fortgerissen und gerade dies Ethos ist es, für welches die

jambischen Strophen der eigentliche rhythmische Ausdruck sind.

Ueber den Gebrauch der alloiometrischen Elemente, über die

Auflosung und die Verbindung der Reihen zu Versen war bereits

oben die Rede. Die eurhythmische Anordnung der Reihen ist

stets gewahrt, doch ist die Periodologie weniger kunstreich und

verschlungen als in den Strophen der objectiven Lyriker, ent-

sprechend der einfachen Grossartigkeit der Aescbyleischen Poesie,

der die einfach klaren und durchsichtigen Formen am meisten

zusagen, hides fehlt es auch nicht an sehr kunstvoll gebilde-

ten mesodischen und palinodischen i'erioden.



232 II, 2. Jamben. B. .lamben des tragischen Tropos.

Agam. Par. t' 192— 204 t=: 205— 217.

Ttvoal d ciTto ^TQVfxovog fiokovöac

5 TQLß(p üate^ccLvov avd'og Agyelcov.

eTtal de Kai tvi-kqov

X£lf.lCiTOg CiXlo fiyJXClQ ßQid'VtEQOV TCQO^OiGi

(.laVTig EKkayE^EV 7CQ0(pEQ(Ov"AQTEfi,LV ^ COÖTE X^OVCC ß(XKtQOLg ETtL-

KQOvdccvrccg AxQEiöccg Öcckqv fit) ^axaGxEtv.

g' 218— 227 — 228— 237.

ETtEi 6' civayKccg edv Xiitaövov

(pQEVog TtvEoav övaöEßij xqonaiciv

avayvov ^ u.vleqov^ xod^Ev

ro navxoxoXiiov tpQovEiv fXExiyvco.

5 ßQOxovg '&QaövvEL yaQ ciLaiQo^rjXLg

xalccLva Ttaoay.ona

TrQfOXOTtYllXiOvAEXlci 6' OVV

d'vxi]Q yEVEöd-ca d-vyaxQog yvi/cciK07tolvcov nokifKov

aQOjyai^ ymI tcqoxeXelo. vacov.

t' 238— 24(3 = 247— 256.

ßla yalivcov ö avavöto (.ieuel

KQOKOv ßaipag ig Ttidov %eov6cc

l'ßcclk' ETlCCaxOV d^VX7]Q(aV

ccTC o^iicixog ßk^Ei (pLlolracp^

5 TtQETtovöa '9' (og iv yqacpalg^ nQOGEVvETCEiV

d-ikovO , ETtEL TtoXkcCKig

TtccTQog y.ccx ccvögnvccg EvxQccrci^ovg •

EfiEXipEv. ayva ö axavQCOXog avöa naxQog

(plXoV XQLXOÖJCOVÖOV EVTlOXflOV X (xi(üVCi (flXcog EXLfJiCC.

Agam. I. 8tas. a 3()7— 384 = 385—402 avx.

ßLaxccL (5' a xaXciLva TtEid'co^

Agani. 192. Die erste Periode paliiiodiscli , zwei Tetrapodioii

von vier Ilexapodien uinge])eii. Die zweite Periode, durch Iiitcrpiinction

aVjpetreniit, wird durch eine jamhisclie Trij)odie eingeh^itet und bewopt
sicli alsdann in liebere instininiung luit dem orrogten Inhalte in plie-

rehrateiHclMüi und clioriauibisclien licihen, die sich (dmc Versende an

einander drilnj^cn.

Agam. 218. V. 1—5, eine Tetra])odic von vier Hexapodien uni-

schloHscri , liihlen eine niesodisclie Periode. Di(! zweite Periode liesteht

aus drei Tetrapodien, mit einer Tripodie als Proodikon (analog ütq.

s' v. 6) und einer Ilexaixidie als lOpodikon.

Agam. 238. V. 1 — 4 sticliiscb , zwei Hexapodien und zwei Pen-
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AftHin. Vsiv. f' \\n 204 =205 — 217.

g' 218—227 = 228— 237.

fi ::
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TiQoßovXoTCmg ciq)£QTOg atccg.

anog de näv ^axaiov. ovk £KQvq)9^tj^
'

TTQSTteL dh^ (pcog alpoXcc^nsg ^ olvog'

6 YMKOv öl ^ccXkov zQonov

TQlß(p TE TiCcl TTQOGßoXdig

^eXccfiTtccyrig tceXel

dcKccLcod'elg ^ inel

öicoKet ncclg noxccvov oqvlv^

10 TloXcL TtQOOTQLfl^ (XCpEQXOV Evd^Sig.

XlTCCV Ö CiTiOVEt flkV ovxig

^E(OV XOV Ö ETClCXQOrpOV XCOVÖE

gcxar ccÖlkov nccd'CiiQEL

olog Kccl TlaQig iXd'cjv ig d6(ioi^ xov AxQEiöäv

YlClVVE ^EvlaV XQCCTtE^CiV ^cXoTtccLGL yvvccLKog.

ß' 403—419 = 420— 436.

XiTtovGcc ö aoxoLüLV aCTtvGxoQdg

%Xoi'ovg Xoyylaovg xe Y-cd vavßaxccg OTtXiGfiovg.

ayovacc x avxKpEQVov IXlo) g)d'OQ<xv

ßeßccKEv QL[ig)Ci Ölcc tcvXccv

5 ccxXrjxcc xXccGcc' noXXa ö eGxevov

xox EvvinovxEg öo^oav nQog)rix(XL
•

ico Xixog nccl Gxlßot cpiXavoQEg.

TTCiQEGxL ßiyccg axifiovg^

10 (xXoLÖoQovg ^ zciKLGx a(pEL(iEvcov lÖelv.

TtoO^ip d vTtEQTCOvxiccg (paßfia do^ct doficov avccCGEiv.

Ev^ioQcpdüv 6e noXooOMv h'yß'Excm X^Qig avögl^

Ofi(iaxcov ö iv ciX^vtaig eqqei nccO^ AcpQoölxa.

y 437— 455 = 457—474.

iQvGd^oLßog ö AQTjg öMflaxcov Tial rccXccuxovxog iv fKxxy doQog

TtVQOjd'EV i'^ IXIOV ,

CpiXoLCL TCEflTCEL ßcCQV

ilj^yficc övadciKQvxov avxrivoQog Gjtodov yEfil^cov Xißrixag ev-

d'Exovg.

5 GXEvovGi' d Ev XiyovxEg avÖQcc, xov (jlev w^

(iccxrig l'ÖQcg^ xov d iv (povaig yiccXfag tieGovx aXXoxQcag öicci

ywocLKog.

V. 13 bildet das Epodikoii , v. M. 15 den in otfi. ß' und y' wieder-
kehrenden metrischen Kefrain.

Agam. 403. Zwei Perioden, eine jede mit einem Epodikoii:
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ß' 403— 419 = 420— 436.

5 ^ _ ^ _ ^ _

10

^^ w _/ V-'

y' 437— 455 = 457— 474.

— \^ — ^ —

Agam. 437. Die zweite Reihe v. bildet das Epodikon. Vor den
metrischen Refrain sind jonische Reihen eingeschoben. Cf. Agara. 737.
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tkÖe Glya nq ßav^ei,

(pd^ovEQOv ö vre ccXyog eqnu

TtQodLKOcg AxQudctig.

10 ot 6' civxov 7C£qI XEi%og d-rjKccg IXiccöog yccg

Ev^OQcpoL aarixovaiv' ix^Qcc d k'^ovrag e%Qvipev.

Agam. IL Stasim. y 737— 749 := 750—762.

naQ^ civrcc 6^ ikd'eiv ig IXlov noXiv

XiyOLy,^ av (pQOVfjficc fiev vrjviiiov yaXcivag^

cfKCiöKciLOv d' (xyccXfia nXovrov,

(laXd-ccKOu 6(i^aTa)u ßeXog, d7i'S,i^v(A,ov eQcotog avd^og.

5 ncxQazXLVova^ sneKQavev dh yafiov itiiiQccg teXevzccg^

dvaeÖQog %c(l övöOfiiXog 6v(.i,sv(x JjQLa^iöciiaLv
^

no^ita /iiog 'S,eviov , vv^(p6%Xcivxog Eqivvg.

ö' 763— 772 = 773— 782 avx.

jUci Ob Xci^TCEl ^BV iv ÖVÖKCiTtVOig dcoficcOLV^ xov ö ivaiOL-

fiov xisi ßlov.

xci ;^^i;(yo7i;o;(7ta ö^ k'öed'Xcc üvv 7clv(p x^Q^^ nccXivxQOTtotg

ofificiOL Xi7tov(i\ 6gia TtQocißaXs övvcc^iv ov

aißovccc TtXovxov TtaQccGrjfjiOv alva) •

5 Ttav d' STcl xeQ(jLa vcofia.

Agam. Thren. s' 1530— 1536 :=^ 1560— 1566 Schlussstrophe.

ci^riXf^v^ (pQOVxlöog öxeQ7]d'£lg

EVTtaXcCflOV fJLEQLflVaV

OTta XQCiTtCOfKXLy TtLXVOVXOg OiKOV.

öeÖolvm (5' o(A.ßQOv KxvTtov öofioaq)C(Xrj

5 xov aLiA,axy]Q6v ' ipccxag öe XrjyEL

öUrjv ö' £7c' ccXXo TtQayficc ^rjyccvEt ßXaßtjg

TCQog aXXaig Q^riyccvcciOL Molqcc.

Choeph. Parod. a 23— 31 — 32— 41.

laXxog i% öoficov Eßrjv

Xoc<g TCQOTCO^Ttog oE,vx^i'Qt> 6vv TixvrCG).

TtQEitEL TcaQYjtg cpoiVLüig a(A,vy(ioig

ovvxog dXoKi veox6(ji,ü)
'

5 Öl cdmvog 6 IvyfivtGL ßoG%Excii TiEccQ.

XLVorpd-üQOi- d' vcpaG(iax(ov XccKLÖeg l'fpXaöov vit äXyEOtv^

Agam. 737. Zwei Ilexapodien niid zwei Octapodicn , die letzte

glykoiieisch , sind zu einer tri.sticliischen Periode verbunden. Dem Epo-
dikon gehen vier jonisehe Jveihen voraus, v. 5, 6.

Agam. 703. V. 1 und 2 mtisodische Periode, eine Pentai)odie

von vier Tetrapodien iimseldossen ; e.s folgen 2 Ilexapodien mit einem
schliessenden Phcrekrateu».
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Agani. 11. Stjisim. y' TM —14\i — 750— 762.

'/

ö' 7G3 — 772 == 773— 782.

Thren. f' 1530 — 1530 = 1560—1560 Schlussstrophe.

Choeph. Parod. a 23— 31 c= 32—41
N^ —. «.^

Agam. 1530. Stichische Periode, der als Proodikon eine Hexa-
podie mit Pherekrateus vorausgeht.

Choeph. 23. Zwei Tetrapodien und zwei Ilexapodien (v. 1—4)

bilden eine palinodische , zwei Octapodien eine stichische Periode.

Daran reiht sich die Clausula einer trochäischen Strophe (s. S. 168)

als Epodikon , wie auch der Schlussvers der ersten Periode (v. 4) tro-
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nqoazsqvoL azoXfiol niitlcov ccysXaaroig

^viicpo^atg ne7tXy]y^iv(ov.

ß' 42— 54 = 55—65.

TOLCCVÖS XCIQIV aXCCQLtOV., CfTtOTQOTlOV KaKCJV

,

Ico yoiLCi fiaicc, ficofiivcc

jM,' icckXsL övad^eog yvva.

(poßov(iai ö STtog roö ixßaXsiv

'

^

5 t/ yccQ XvxQOv itsöovTOg ai'ixaTOg nsöot;

Ico navoL^vg lärm,

Ico 7i<xrci6ücc(pc(l öoficov.

ciV7]kt,0L ßQoroGtvysLg

ÖVOCpOt YMlvnxOVGi ÖOflOVg ß£<}7tOtCJV &aV(XTOLGl.

Choeph. I. Stas. / 623— 630 = 631—638,

iml ö 87te[ivfj6a(A,r(V cxfiSLllxcov

novdw ^ ccKccLQcog ös öv6q)tksg yafiriXsv(i , aitsvxExov öofioig

yvvaLKoßovXovg xe ^rixiöccg (pqevav

Iro avÖQi xBvxeCcpoqta
,

5 f7r' civÖQi öaoi(5{iv) inL^oxa aißccg^

XLCo S cxd'eQficcvxov kaxlccv d0(JL(0V

ywaiTiSiccv cixoXfiov ccix^av.

S' 639— 645 = 646— 652.

TO ö^
c/.yxt' TcXsv^ovcDV ^icpog öiavxaiccv o^vitsvaeg ovxa

öial JlvMg. xo ^rj d^Efiig yaQ ov Xcx^ niSoL naxovfisvov ^ xo

Ttav ^diog

6eßag TcaQSKßccvxsg ov ^siiLöxcog.

Choeph. Thren. g' 405—409 = 418— 422.

not not örj vsqxeqcov xvQccvvlöeg;

i'öexe KoXvKQCcxetg agal

(p'd'Lvo^iivcov ^ i'ösö'd' ^AxqeLÖav xcc Xoin a}i')]xo(vcog

e'xovxa y.ccl dcoiiccxcov

5 c(XL(xcc. na xig xqanotx av, co Zfu;

chüi.sch i«t. Die lange Thesis v. 3 sucht Hermann durch nq^nsi tkxqijGi

cpOLViog ÖLCoyiiög zu entfernen.
Choeph. 42. V. 1 — 5 drei Pentapodien von zwei Hexapodien

niesodiscli uinsclilossen. Es folf^en vier 'rotrai)odien mit einem Phe-

rekrateu.s. Mit unserer Abtheihmg kommt die; in Stroplie und Anti-

stro])h<; j^leiclimJissi^ {^ewalirte Interpunction^überein. V. 2 der bis-

lieri^en Abtheihin^ i(a yccia fiaia ju-w^tW jM läXlfi ist arrliytlimiseh

(s. S. 136). ^WP'
Choeph. f»23. V. 4 als Mesodikon von zwei Tetrapodien und-

vier Hexapodien umscddossen. V. 7 Epodikon. V. 3 schreibt Her-

mann, um die Aufhlsinif,'- in der Strophe zu vermeiden, öäoiq ^ttihXvtoj

(Handselir. örfloig Imy-OTfo).
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ß' 12 — 54 = r)r) — or).

Choeph. I. Stas. y' 023— 030=: 031 — 038.

D

^-^.

S' 039— 045 = 040—052.

Choeph. Thren. g' 405—400 = 418—422.

o - —

Choeph. 030. V. 1. 2 zwei Pentapodien und zwei Hexapo-
dien distichisch verbunden , mit einer Hexapodie als Epodikon. lJ)ie

zweite Reihe in v. 1 beginnt wie in den trochiiisclien .Strophen mit

zwei zQLörjuoL (s. S. 103). Da eine solche lleihe in den übrigen jam-
bischen Strophen des Aeschylus nicht vorkommt (cf. die Jambo- Tro-

chäen § 35) , so könnte man , wie es bisher geschehen , mit SicivraCav

einen neuen Vers beginnen; dann ist SiuvTaCav wie das antistrophi-

sche TtQO'iockv.ivEi mit Verkürzung des Diphthongen als Dijambus zu

lesen.

Choeph. 405. Eine Octapodie wird mesodisch von zwei Tetra-

podien imd zwei Hexapodien umschlossen.
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^' 423— 433 = 444—455.

£'K01\)CC OiOfA,{l6v 'AqLOV SV T£ KlGÖLCCg

VOflOLQ LijXSflLaTQLCig^

c(7tQLyöo7tXi]ZTcc 7ToXv7tXav}]TCi (J' r}v löetv

ETCCtGavXEQOXQißi] Xa XSQOg OQiy^CiXCi

5 aVCad'EV aVEKCcd'SV. %XV7tC0 6^ STtSQgod'Sl

TiQoxTjxov a^ov KC(t TtKva&XiOv xagcc. ^

icü Lco ocaa

TCcivxoXfis ficcxsQ^ öa'l'ciLg iv i'ncpoqciTg

avsv TtoXixccv avccar
,

10 avsv öe 7tevd-t](i(xxcov /

h'xXccg ccvoiiicoKrov avÖQa ^atpcii.

j\ 434— 438 t=: 439— 443.

xo Tcccv cxXLfKog sXs'^ag , oi'fjLOi.

TtaxQog 6 axLficoGLv aQa xCüsi

STiaxL iA,ev öaLßOvcov.

i'Kccxi aficcv X^Qw^
5 €7t£t,r^ iyco vocgx^i^^XoLiJLCiv.

^'45^^4-460 = 461— 465.

C£ tot Xiyco, '^vyyavov^ Ttarsg^ cplXoig.

iyco 6 ETtLcpd^iyyo^ca TiSKXaviiiva.

CxaOLg ÖS TtayzoLvog ccöS STtiQQod'sl
.,

aaovoov ig cpaog (xoXcov
^

5 S,vv ös ysvov TtQog ix'O^QOvg.

Eumen. Par. 8' 381— 388 = 389— 396.

(isvsL yccQ ' sv^irixavoL ös oial xsXslol^ ^aztav xs fivrifiovsg, öefival

Kai ÖvGTtCiQYiyOQOL ßQOxotg^

axifi axUxa Ölo^svcci Xam d^ecov öt,xo6xaxovvx^ civccXlto Xa^na^

" övGoöoTCaLTtaXa

5 ösQTiOfiivoLaL ymI

övöofi^axoig o^cog.

Eumen. II. Stas. 550—550.

szcou ö^ uva.yY.ag axsQ öiKatog cov ovy avoXßö'C söxai
'

7cav(aXsd-Qog d' ovTtox^ av ysvoixo. \

tov avxlxoX(xov ös cpa^i nagßaxav ^

xa TtoXXa navxocpvqx ayovx avsv öinag

5 ßiaimg t,vv XQ^^V naO-T^asiv ^

Xairpog orav Xaßri novog d'Qavofisvag asgalag.

Choeph. 423. V. 7 der Aiitintropho mit Hermann /u loson : y(jor-

(pov ÖL cjtmv öi aoi, statt avv\rtTQUivs der Ifandsobriftcn.

Cboepb. 434. Zwei lloxapodien und zwei 'i'etrapodicii siiehisch

verbunden, mit einer Ilexapodie als Ejxxlikon.

p]umen. 381. Ol) v. 4 und 5 doclimiHcli sind, bc/.wtifcln wir.

Vielleicbt steckt in övooÖonainaXu ein Felder.
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7?' 434— 438 = 439— 443.

^' 456_ 460 = 401— 465.

Eumen. Par. ö' 381—388 c= 389 — 390.

Eumen. II. Stas. 550— 550.

Eumen. 550. Die ganze Strophe bildet eine mesodische Periode

von 7 Reihen, indem drei Hexapodien auf jeder Seite eine distichisch

verbundene Hexapodie und Tetrapodie haben. Eine glykoneische Tri-

podie als Epodikon.

Griechische Metrik. 16
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Supplic. I. Stas. 8' 590— 594 = 595— 599.

o/Ti; ciQ^ag ö ovrivog ^oa^cov

XO (ISIOV OiQSLÖGOVCOV 'KQCCXVVEIV '

ovrivog avcod'sv t]fiivov Gißei üatco.

TtaQsari d SQyov cog enog

5 önevaaC xi xcov ßovXiog g)iQ£i cpQiqv.

Supplic. II. Stas. 698— 703 = 704— 709.

%^£Ovg 8 , oV yccv s^ovöiv, ccsl

xloLSv iyicoQiovg ncKXQffccig

öacpvricpoQOLg ßovd"vtoi0i. xi^ocTg.

xo yccQ xsKOvxcoi' aißag

5 XQLXOV x66 iv d'SCfiLOig

jdlxag yiyQCiTtxaL fieyiGxoxlfiov.

Suj^plic. III. stas. cc' 776— 783 = 784 — 791.

t'o) yä ßovvig^ svömov aißag
^

xi TCSLöo^usG'd'CK ; TtOL g)vyco^Ev Anicig

id^ovog., zeXmvov si' xl y,EvQ'og icxi nov;

fielag y^vol^av Kccnvog

5 vicpsaai ysirovcov ^log^

xo Ttav Ö acpcKvxog. -f cc(i7C£xt]6c(t,g öoöoog

Kovig ofxsQ&s TtxsQvycov oXoi^av.

ß' 792— 799 = 800— 807.

nod'sv öi (loi yivoix ccv ccld'eQOg -d-QOvog^

TtQog OV 7ivq)sXl vÖqtiIcc yiyvcxcci x^ov,

7] Xiöactg aiylXtilj <x7CQOGd6i.%xog oiocp^cov nQSfKxg

yvTtLccg TtEXQa, ßad'v nxco^ia ^aQzvQOvaa (lot,

5 tiqIv öa'tnxoQog ßlct

KuQ^ag ya(ji0v KVQrJGai,.

y' 808— 816 = 817— 824.

iv^e ö' OfjLCpav OQaviccv ^ fieXrj Xlxava dsotöi ^ Tial

* xiXsa 6i fioi ncog , TieXo^sva (lot

XvCi(ia. (idxifia d' emös^ naxsQ, ßtaicx p} cpiXsig b^äu

o^fiaaiv ivöUotg- aeßl^ov ö' iTiixag cid'ev
,
ymdoxs nayyi^ci-

xeg Zev.

Sept. Par. cc' 287— 303 = 304— 320.

^iXei , (foßca <5' ovx vtiucoGoei aiaQ • yelxoveg öl y,UQ^ag

fiSQifivaL ^cüTtvQOvGi xaQßog,

Siippl. 776. V. 6 verdorben. Hcrinaiin selireibt in der Anti-

stropbe ngiv IxvÖq ccntvy.xbv radi- XQHnpn^rivat x^ot.

Suppl. 808. Die Messiing- des verdorbenen v. 2 ist durcli die

Antistr. y^bxu fit ÖQOfioiGi diüfinvot gesicbcrt.
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Supplic. IL Stas. 698—703 = 704—709.

Supplic. III, Stas. a 770— 783 = 784— 791.

5 - -

ß' 792—799 — 800— 807.

/ 808— 816 — 817— 824.

- Sept. Par. ex' 287—303 = 304— 320.

Sept. 287. Die Strophe besteht wie ctq. y' aus zwei alloiuine-

trisehen Theilen, einem jambischen und pherekrateischen , durch Inter-

punction scharf getrennt. V. 1. 2 bilden eine mesodische , v. 3. 4

16*
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rov a[iq)Lt€tx'^ Iscov , ÖQaKOvrag ojg nq xiKvcov

VTteQÖiöoLKEv Xe%(xl(ov övosvvaroQccg TtavzQOfiog TieXeiccg.

Sept. I. Stas. ß' 734— 741 ^ 742— 749.

STtSLÖav ccvronrovcog ccvroöcciaroi- 'd'avco6t,

ncil ycctcc Kovig Ttir]

fisXafinayeg ccl^cc cpoivLOv
^

xCg civ Kccd'aQfiovg tcoqol^ rlg av ß(pE kovCSLev; w
5 novoL doficov veot, TtciXcaotßt Gv^^Lyelg xccKolg.

8' 766— 771 := 112— 111.

TekeLCiL yaQ 7t(xXcctg)ccrcov ccQccl,

ßaQEiaL naraXXayal^

TCC 8^ OXOCC 7teX6(JLSV OV TtaQEQ^StCCl.

TTQOTtQVllVCC Ö ETißoXcCV q)iQ£L

5 ccvÖqcüv ciX(py]Grav oXßog ayav TCaivvQ-eig.

B 778— 784 = 785— 791.

ETcel ö ccQxlcpQov iysveto fiiXsog ad'Xlcüv yc([i(ov

in aXysL övüq)OQCQV

(jLCCLVOiieva 'KQccöia ÖLÖvfia %aK itiXeGsv

naxQOcpovip xsqI tcov

5 ycQELöGOTiTivav o^fiarcov iTtXayx'd"r}.

Septem a 832— 839 r= 840— 847.

CO fiiXaiva %(u teXelu yivEog Olölrcov x ccQa,

Tianov fiE zccQÖtau xl tieqltcIxvel nQvog.

exEv^cc xviiß(a ^iXog Qviag «L^iaxoaxayELg^

vEK^ovg kXvov6cc övC(A.6Qcog d'ccvovxag • 7) övaoQVLg aÖE ^vv

ccvXla öo^og.

Sept. Threnos a 874—879 = 880— 887.

H. 1(0 Ico

övacpQOVEc , cpcXcov amGxoL accl %a%cSp ccxQVfiovsg
,

TtaxQcoovg 86(iovg eXovxec ^ieXeol övv ccXoia.

H. (jleXeol örjd^ ot (lEXiovg 'd'ccvaxovg tjvqovxo öoficov Eni Xv^iy.

ß' 888— 899 = 900— 910. Antistr.

H. ÖLfjuei öh nal noXiv Cxovog^

eine stichische Periode , mit einem dem Mesodikon der ersten Periode

gleichen Epodikon.
Sept. 734. Die zweite Reihe v. 1 ist pcntapodisoh (s. III, 2)

lind respondirt mit v. 3, so dass die erste ]*eriode disticliisch ist,

zwei Tetrajjodien und zwei Pentapodion. Es folgen zwei stichisch

verbundene Oeta])odien. Die bin;,^e Thesis v. 7 Antistr. wird durch

Veränderun«^ von Q'vdaKovrci in O-urövrcc entfernt.

Sept. 706. Eine IVntapodie ist inesodiseh von zwoi Tetrapo-

dien und zwei Ilevapodien uniseWossen , von welclicn die h,>tzte als

Schlussreihe anapästisch -logaödisch ist.
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Sept. I. Stas. ß 734— 741 -- 742 — 710.

o

d' 7C0— 771 := "n-l—lll.

s' 778 (84 r85' '91.

Septem a 832— 839 = 840-847.
x>_/ v-» s^

Sept. Threnos ci 874 — 879 — 880-887.

ß' 888— 899 t^ 900— 910.

Sept. 778. Drei Tetrapodien und drei (dactylisch- trochäische)

Tripodien mit einer Hexapodie als Epodikon.
Sept. 832. Zwei Octapodien umschliessen eine Hexapodie , es

folgen drei zu einem Verse vereinte Tetrapodien.
Sept. 874. Nach einer aus Interjectionen bestehenden Dipodie

als Proodikon folgt ein trochäischer, ein syncopirter jambischer und
ein anapästischer Tetraraeter.

Sept. 888. Eine Pentapodie bildet das Proodikon. Dann folgt

im Gesänge des ersten Halbchores eine Hexapodie mit Tetrapodien,

im Gesänge des zweiten Halbchores eine Hexapodie mit Tetrapodien,
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GzivovGi nvqyoi^ gzbvh Ttidov (pUavdQOv (levet

KTiccVCi X ETtiyOVOlQy

ÖL «y cclvoiioQOLq
^

'

5 ^i (ov vsLüog tßci

xal d-avciiov rekog.

H. EfJLOlQCCGaVVO Ö O^VK(XQdl,OL

iiri^ficcd'\ (o6t IlCov XaiEiv.

ÖKxXlcCKXriQl Ö OVK

10 a[A,e}i(pLa (piXoig

ovo' EVXdQig "AQYig.

y 911—921 t=i 922— 933.

H. Gidc(Q07t\ci%T0i ^ev md e^ovöiv^

6Ldc(Q07tX(X'/,roL 6e rovg (livovGtv^

VCCI CiV Xig ELTtOL^ TLVEg

;

xacpcov TtccvQcocov kaxccL.

5 H. SoflCOV }l(xV CC%CCV ig OVg TtQOnE^lTtEL

dcÜKxrjQ yoog avxoGxovog^ avxOTvrj(icov
^

dcclo(pQ(jov ^ ov cpiXoyad'Yig ^ ixvficog öay.QviEmv ix q)QEvog^ cc

TiXaofAEvccg (lov fiLvvd'Ei, xoivÖE övoLV ava'Kxoiv.

8' 931— 946 = 947— 960.

H. E%ov0i ^lOLQctv XcciovxEg^ (X) ^eXeoi^

ötoaöoxcov a^icov' vno öl 6c6(jiccxL yug
TtXovxog aßvGGog EGica.

H. lüO TtokXoLg ETlCivQ'LGCCVXEg

5 novoLGi yEVEav
xeXevxu d aiö ETCijXccXaEav

AQaL XOV Ot,VV VOflOV^

XEXQccfifjLEvov TtccvTQOTCcp (fvya yEvovg.

eOtccke 6^ Axag XQoncilov iv TtvXcctg,

10 iv cdg id^Eivovxo ^ Ticcl

övOLv oiQaxfjöag E'Xrj'^s öccLfiMV.

e' 961—965.

A. TtccLüd'Elg EitdiGccg. I. Gv ö E^avEg naxaKzocvcov.

A. öoqI d EKccveg. 1. öoqI 6 Ed-cci/Eg.

A. fisXEOTtovog. I. (iEXE07tc(d"rjg.

ein anacrusiHcbcr Adonius bildet als Epodikon. den Absebluss. Die
ConcinnitiLt wiifl dadurch noch {j^rösscr , dass auf die jambische Hcxa-
podic beider ilalbchüre jedosnial eine trochäiseho Keihe folgt; un-

richtig ist CS, V. 3 als iJocinnius zu messen.

Sept. 911. Der erste llalbchor singt zwei He.xapodien und zwei

Tetrapodien in stichischer Folge , der zweite Chor hegiiiiit mit einer

jambischen Ilexapodie, auf w(;lch(! zwei IMicMekrateen und drei cho-

riambische Dimeter folgen , bis endlich die schliessende liexapodie
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10 - -

y' 911— 921 = 922— 033.

5 - - - -

d' 934— 946 == 917 — 960.

o -^ —

10 - - - -

E 961 - 965.

(s. III, 2) mit der Aiifaiigsreihe v. 5 respondirt. Die vier letzten

Reihen sind wie Ag-am. 192 zu einem Verse vereint.

Sept. 934. Der erste Halbchor singt eine Hexapodie nnd drei

Tripodien, der zweite Halbchor eine Hexapodie und eine Tetrapodie

mit einer folgenden palinodischen Periode, in welcher zwei Hexapo-

dien von zwei Tetrapodien und zwei Hexapodien umschlossen werden.

V. 2 darf ccxecov nicht in dx^^f^^ verändert werden, in der Antistro-

phe ist acpi'kots statt ov cpilois zu lesen.
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A. i'rco öcty^Qva. 1. ixco yoog.

5 A. nQoyiELGdL. 1. ncctanTag.

Pers. Thren. S' 1002— 1007 = 1008— 1013.

S*. ßeßaCL yccQ wiTtsQ ccyQOTCit arQcctovj

X. ßeßcCÖLV,, Ot, V(üVV^OL.

X. 1(0 tw, öaLfioveg

o ed'EVT^ aelitTov hukov

^aTCQETCOV, olov öeÖQCcKSv "Aza.

8 1014— 1025 = 1026— 1037.

S*. Tt(og ö' ov; GxQCizov (ihv toöovtou ralccg 7tE7th]yiiat..

X. XL 6'
; ovK oXcoXev (leyakcog ta IleQöav

;

S*. OQag ro Ioltiov xoöe rac ificcg (TtoAac;

X OQco OQüo. H- rdvÖE t' oi'aroöiyfiova;

5 X. XL xoÖE UyEig 6£6coa^evov
;

S. d-rjaccvgov ßElEEC^iv.

X. ßaia y' vyg ccno noXlcov.

S. EöTtavLöfiE'd'' ccQcoyav.

X. 'idvciyv Xccog ov cpvyal^iiag

;

g 1038— 1045 = 1046-1053. dvt.

S. EQEöa' EQEÖCE Y,Ccl OXEVCC^' E^^V %CiqiV.

X. ÖLCilvoiim yoEÖvog wV.

ü- ßocc VW avxlöovTta ^oi.

X. (ieXelv 7CccQE6xi,y diOTtoxa.

5 S. ETtogd-La^E VW yooLg.

X. 0X0X0X0 iol. (liXaiva d' av (iE(A,lE,Exal

fioi ÖXOVOE06CC TtXaya.

^ 1054— 1059 = 1060—1065.

S. KCil 6XEQV CCQCCaCE %Ci'Jtiß6a xo Mv0iov.

X. avL ccvicc.

S' y^al (lOl yEVELOV TtSQd^E XEVKTjQri XQIXCC.

X. ccTfQLyö' aTtQLyöa fiaAa yoEÖvcc.

5 Ä. avxEt o^v. X. KccL xao eq^co.

Pers. 1002. V. 1 geben wir nach den Handschriften, Hermann

verändert ccviQtötcii wegen der langen Thesis in der Antistrophe tie-

7ilr]yiif:&\ olcu ÖL cilcavoq rvx<xty wo wir auf Grniicllage des Med. 7rf-

nlriy^Ed-' ot, al'ÖE (iaL(iovog Ty;t«t mit kurzer Thesis herstellen. V. 6

ist ^KTiQtTtov statt des handschriftlichen öianQbnov wegen der Anti-

strophe övonolEiiov örj yivng to UeqGCiv gesclu'ieben. Vielleicht ist die

Antistr. verdorben und in (hjOTtoXtiiov ijörj yfvog to TTEQaäv zu verändern.

Pers. 1014. V. 1—3 eine stichische Periode, zwei 'retra])odien

und zwei Hexapodien , v. 4—9 eine palinodische Periode, vier Tetra-

podien , von denen die drei letzten i)herekratei8clie Form haben (s.

111, 2), von zwei Hexapodien umschlossen.
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o ^ —

Ters. Thrcu. Ö' 1002— 10(^7 = lOOH— lOi;{.

e' J0J4— 1025 = 1026—1037.

g' 1038—1045 = 104(3—1053.

-

^' 1054— J 059 ^ 1060—1065.

Pers. 1038. Die eurhythmische Anordnung" wie in etq. S', nur
dass hier ein Plierekrateus als Epodikon hinzutritt. Die Veränderung'
von fiOL und dem antistrophisclien ot in oulol v. 7 ist unzulässig" und
unnöthig. V. 1 Str. diaLvs dCaivs Ttrj^a mit Syuecphonesis , denn ein

Dactylus kann hier in keiner AVeise geduldet werden. ]\fit Hermaun's
Vorsehlage, das erste Si'aiv^ als selbständige Reihe abzutrennen und
demgemäss in der Antistrophe egeoas zu schreiben , ist nichts gehol-

fen , denn die Eurhythmie verlangt hier eine Hexapodie.
Pers. 1054. V. 1 ist KKTtLßocc mit Dindorf als »Synizese zu lesen.

Die ungleichförmige (.^omposition weist darauf hin, dass v. 2 oder 4

das Richtige noch nicht hergestellt ist.
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§ 32.

Die jambischen Strophen des Euripides.

Nächst Acschyhis hat sich am meisten Euripides der jam-

hischen Strophen bedient. Es könnte diese Thatsache auffallend

erscheinen, da Euripides sich in Ton, Anschauung und Stil

von Aeschylus weit entfernt, allein sie erklärt sich leicht, wenn

man l)edenkt, dass die jambischen Strophen Aeschyleischer Ma-

ni«^r eim* typische Form der tragischen Metrik überhaupt blie-

ben; Euripides schloss sich hier in der Metrik dem Herkömm-

lichen an, ohne neue künstlerische Formen zu schaffen, wäh-

rend Sophokles seinen eigenen Weg gieng und das jambische

Maass nach individuellen Principien umgestaltete. Euripides hat

sich die Technik des Aeschylus vollkommen angeeignet, ohne

aber dessen Mannigfaltigkeit und die Freiheit der rhythmischen

Variation zu erreichen, so dass es leicht ist, bloss nach dem

Metrum eini; Euripideische von einer Aeschyleischen Strophe zu

unterscheiden. Die Euripideischen sind im Ganzen einfacher,

ohne den grossen Wechsel im Gebrauch der Syncope ; Mischung

alloiometriseher Reihen und Perioden ist seltener, Auflösung und

Zulassung millelzeitig<'r Thesen häufiger. Die Strophen haben

eine weitere Ausdehmmg, der eurhythmische Bau ist untadel-

haft. Das Aeschyleische Gesetz, nach welchem entweder das

Alcest. I. Epeisod. 213-225 = 226— 237.

H. ico Zev ^ xlq ccv ncog na noQog naoicjv

yivovzo %cd Xv6ig rv^ag a, naqeGxL zoLQavotg

,

k%ELöL ti,g ; rj rsfico tqIxcc

Kai fiiXavcc 6T6k[ii\ov ninXcov af.i(pLß<xXco(iEd^ rjdrj ;

5 H. drjka (xhv. rplkoL^ dij^ci y , uW Oficog

d-eOLGLV SV'/^CJflEöd'Ci ' d^ECOV yc(Q övvci^Lg \iEyi(Sx(x.

H. (ovccE, Ilcdav , E%EvQS (irjxccvdv tiv ^Adfi'^T(x> aaücov^

TtOQL^E dfj TtOQL^E '

Kcd TiciQOg yc(Q rovd^ icpEVQEgj jxcfi vvv\

10 IvrrjQLog ix d-avarov yivov, cpoviov ()' aitOTtciVGov Aiöav.

AlccKt. 2i3. Joder IJalbchor beginnt mit zwei Tripodien (v.

1, 5) und zwei Tetrapodien (v. 2. 6). Der erste llalbchor .scbliesst

mit drei logaödi«chen Tetrapodien (v. 3. 4), der zweite mit zwei Octa-

podicn, von denen zwei Tctraj)odien umschlossen werden. V. 9 hal-
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gaiizo Lied odci' «kr Srhluss des Ijedes aus jaiiihiselien

Slioplien heslelil, isl aiuli von l*'nri))i<les I)eol)arhle(. I'asl

«lm«liwe«i sind die inelisclien INulien lU'V llikelidi's in .lainlien

gehalten: die Sehlnssslroplie im (llxnikon des l'iolojjis, welelier

zwei joniselie Stroidienpaare vorausgehen, das erste Slasinion

(«' a ß' ß'), das zueile Slasinion (77S—793), der ThreinKs des

drillen Kp<'isodion (798. 831 a a ß'}, das darauf folgende (ilio-

rikon 918— 924, der Threnos in i\ov Kxodos (112:{— 1165

a' a ß' ß' y y). Die .lanihen sind hier <ler Aus(h'urk leiden-

schaflhch J>eweglen P'lehens, welrlies (He (irundsliniinung die-

ser Tragö(he ausmacht. Ausserdem bilden sie hei Euripidcs die

Schlussstrophe des ersten Stasimons im Hercules furens (408

—441), den Schlusslhrenos der Eleklra 1177, die Parodos und

den Threnos im ersten Epeisodion der Troades, so wie den Schluss-

tluM'nos derselben Tragiube, endlich den Schlusskoniin(>s der

Andromache 1197. Das Aeschyleische Gesetz der Stellung ist

bloss Androm. 11. Stas. verlelzl, wo auf ein jambisches ein dac-

tylo-trochäisches Strophenpaar folgt ; indes hat das dem Euripi-

dcs eigenlhümliche dactylo- trochäische Metrum übeiiiaupt mit

dem jambischen dasselbe Ethos, vgl. Ill, 1. C. Auch in den nicht

erhaltenen Stücken muss Euripides häulig das jambische Maass

gebraucht haben, cf, Alcmaon fr. 9, Alexand. fr. 9. 18, Andro-

med. fr. 7 ; «4)en darauf weisen auch die Parodien des Euripi-

des bei Aristophanes hin (s. § 33).

Ale est. I. Epeisod. 21:3— 225 = 226— 237.

.0 H.

10

teu die Herausgeber tovö' trptvQEg, wir dagegen die Worte x«t vvv
für ein Glossem und lesen in der Antistrophe oj (bsQccuc x^^^^ [rav]

ccQiGTCiv mit Auswerfung von tdv. Das Metrum der Reihe ist tro-

chaisch wie v. 5.
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Androm. II. Stas. cc' 464— 470 = 471 — 478.

ovösTCors diSvfxcc Xszxq iTVcaveöo) ß^orcov

ovo CilKfL^aTOQCCg KOQOVg^

eQLÖag
-f

ol'r.cov övöiisPctg te Ivitag.

^udv iioi öTSQysTco TCOöLg yci^OLg

5 cc'KOLvcovriTOv avÖQog evvccv.

Androm. Schluss-Komraos 1197— 1212 r-rr 1213— 1225.

XO. oroTororot' d'ccvovta öeCTtotav yooLg

v6}l(p TCO VEQTSQCOP VMVaQ'^CO.

TIH. orotOTOzOL' öiccdoya ö ra rcclag eyco

ysQcov Y-dl övGzv/Yig öcr/,QV(0.

b XO. ^eov yaQ cclca^ d-eog EY.QCcve cv^cpOQccv.

im. 1(0 (plkog^ ö6}iov eXiTteg eQ7}(iov

,

^'CO^OL (JiOLy taXaLJCCOQOV 8(18

ysQOVT anciiöa voöcptCag.

XO. d-avstv ^avstv (?£, itQsößv., XQV^ rcaQog rtavcov.

10 IIH. OV (jTtCCQa^OfJLCXl, KOfJiCCV^

ov% eTtid'vOoßCii Tiaoa

%tv7t7}fjicc xsLQog olocv ; CO Ttoug noug
,

ÖLTtXüv z£KV(ov ju,' iörsQrias 0otßog.

Electra Schlusstlirenos cc' 1177— 1189 = 1190—1205. Antistr.

O. Lco 0OLß\ avvfivTjaag Slnav^

arpccvra cpaveQcc 6' i^e7tQaE,c:g a^scc , q)ovice d coTcacSccg

Ai^s' ccTCO yag ElXaviöog. xiva ö ersQccv (loXco TtoXiv;

zig E,ivog^ xlg ev68ßr]g 8(iov KaQcc

5 7tQO(j6ip8ZC(L ^laziqa %rccv6vzog;

H. l(x> LCO fioi. TtOL 6 iyco; ziv 8ig ypQOV
^

zlva ya^ov sl^i; zig noaig (xs öi^EZca vvficpLzag ig svvccg;

O. tcuXlv , TtaXiv (pQOvrj^cc ßov fjLcZSözad'ri [jtQog civQccv]-

(pQ0V8Lg yCLQ OClCt VVV y TOT OV

10 q)QOvov6ci^ ÖEiva 8 slgyccüco^

(plXci.) KccölyvTizov OV ^iXovxcc.

|3' 1200— 1212 == 1213—1220.

O. yicLzevöeg*^ oiov cc zaXaiv f £c5v ninXcov

Aiidrom. 404. V. 3 ist ol-hcov verdorben, in der Antistrophe

ist zu lesen cixo^^ fV (ix^i '/.or/. otccGig noXizcag.

Androm. 1197. Die binlierig-e AbtlieiliiiiR' dieses Strophenpaares

in drei verschicdeMc Strophenpaare ist luiricliti;]:. Die vier ersten

Verse bilden eine stichische , die neun folgenden eine iiiesodischc Pe-

riode. V. 1 und 3 schreiben wir mit den besten Codd. ororororor statt

des vulf^ären ororot ororot, v. (') das handschriftlich bestätig'tc Cm

statt 0). V. 7, der in der Antistroplie fehlt, muss eine Tetrapodie

sein , etwa oj(iol (iol, xuXairpQOva statt des unmetrischen xaXaitiviqov i(ii.
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Aiulrom. II. Stas. u' 404 — 470 =^ 171— 478.

2r)3

Aiidroni. Hchlu.s.s-lvoiniiios 1107— l'il'J = 12i:! - 122r).

10 -

Electra Schlussthrenos «' 1177— 1180 = 1100— r205.

O. ^ -

H. ^ - - -

O. ^

10

ß' 1200 —1212 cr:^ 1213 — 1 220.

O. ^' - -

Elect. 1177. Orestes singt das erste mal nach einer proodischen

Pentapodie zwei Octapodien und zwei Hexapodien in stichischer Folge,

das zweite mal zwei Hexapodien und zwei Tetrapodien in palinodi-

scher Ordnung, dazwischen Electra zwei Hexapodien mit einer Tetra-

podie als Epodikon. Ueber die lange Thesis der Pentapodie v. 1 s.

S. 141 , in dem strophischen Verse sehen wir Zsv als Glossem zu

itavdBQ-ASxa an und schreiben l(a Fcciu yiul TtavösQyiita.

Electr. 1206. V. 3 in Str. und Antistr. TtuQrjtdav ts y f| iuäv

ist die mittelzeitige Thesis au ihrem Platze und es bedarf der Seid-
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k'ßaXev^ eÖsl'S,£ ^ccGtov iv (povcctg^ co

ico ico (XOL^ TTQog Tciött)

rtd^eiaa yovaxa [d\zci\ TccKO^av S eyco.

5 H. aacp olöa^ öi odvvag eßag^ lt]LOP

xAi^wi^ yoov (laxQog, a 6 hinrev.

y 1221— 1226 ^ 1227—1232.

O. iy(o ^Ev eTttßaXcov cp^Qr) KO^aig

(laxEQog eöco ösQCcg (isd'SLg.

H. syb) öi y eTteyiiXsvöci 6ol,

Ssivotarov naQ^E(ov E'QE'E,ag.

Hercul. für. I. Stas. y' 408— 421 = 425—441.

Tov iitTtEvrccv x ^Aiia^ovcov GXQdxhv

McamxLv cc^cpl TtoXvitoxafjiOv Eßa 6t Ev'^eivov olö^cc Xt^vag,

TLV ovK cc(p ^EXXaviag äyoqov aXiöag cplX(ov
^

'AOQKC ^AQElag TtETtXcov XQvaEoaroXov g)0!QOg,

5 ^coöxrJQOg oXs&Qiovg ayQCcg.

xcc kXeivcc 6' 'EXXccg eXccße ßaQßaQOv oiOQag

Xag)VQa, aal Ccü^ex' ev MvKYivccig.

XCiV XE ^VQLOKQCXVOV TtoXvCpOVOV %VVCi AEQl'CXg

vÖQdV i'^ETtVQCOaEV ßiXsöl t' CCflCpsßdXXE

,

10 xov xQLöMfJiaxov olaiv Erna ßoxrJQ 'Eqv^Eiag.

Hiket. Prolog, y' 71—78 — 70— 80.

ayoav o(5' aXXog EQ%ExciL^ yoog yowv

8iu8oiog' axovöiv TtQOTtoXcov XEQEg.

Tt' CO '^VVOiÖol TiCCKOigy

Tt' Cd ^vvccXyrjöovEg ,

5 X^Q^'^ xov"ALÖag cißsty

öicc TtaQtjSog ovvx^ Xev%ov

at^axovxE XQ^'^^ '^^ (poviov

xa yc(Q (pd'LX(av\rotg OQCoai KOö^iog.

4

ler'Hchen Veränderungeii ia> fiOL, TtQog nföcp und TtaQtjöoiv r ^h, ^(ißv

nicht. McHodische Periode, eine Tetrnpodie von vier Ilexapodieii

umgeben mit Epodikon.

Flectr !•>''' l Zwei Pentaiiodien und vier Tetrapodien stiehisch

verbunden, 'di^ letzte lo^^aiMÜseh. V. I AnriJas handsehriftUd.e

^aacci nieiit in ^^atg v<niiud(.rt werden, der Fehler beruhte in der

bisherigen falsehen Abtluülnng. In der Antistr. .st dagegen
^^^^<^^f

yiccl anstatt des handschriftliehen ntnloi? und des Seidler sehen nt-

nXoig yial zu lesen.
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5 H.

y 12-»1 — 122G = 1227—1232.

5 - - - - - -

Hercnl. für. I. Stas. y 408—424 = 425— 441.

D - -

10 - - -

D - —

Hiket. Prolog. / 71—78 = 79— 86-

-;

Hercul. 408. V. 1 — 7 palinodische Periode, zwei Octapodien
von zwei Tetrapodien und vier lEexapodien in antithetischer Ordnung-
umschlossen. Es folg-t der einer jeden Strophe des Stasimons gemein-
schaftliche Refrain aus Pherekrateen und Ulykoneen.

Hiket. 71. Palinodische Periode, vier Tetrapödien von zwei
Pentapodien und zwei Hexapodien umschlossen. V. 7 , die rhythmi-
sche Kesponsion von v. 2 , muss wie der antistrophische Vers eine

Pentapodie sein und darf daher nicht in x^öu ts tpöviov verändert
werden.
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Hiket. I. ötas. a 598— 607 = 608—018.

H. a aiXeac aelitov aariosg Aoyarcav,

cog ^01 vcp riTCCiXL oei^a x^osqov ra^aööei,,

H. xiv avöau rai^ös TtQOOcpsQSLg viav; ^

H. 6rQat£V(x<x na IlaXkadog üQL'Q'rjöeraL.

b H. öca öoQog elnccg i] Xoy(üv 'E,vvaXXaycclg-^

H. yivoLx ccv TieQÖog- u 8 (xqsLcpaxoL

CpOVOL ^CCldL X ava XOTtOV CXEQVOKXVTCEtg

Tca.Xiv (pav^Covxac kxvtcol ^ xlv ai> koyov . xaXcava
^

xlv av xcSvö aixia Xaßoi^u
;

|3' 619—625 :!= 626— 633.

H. xa oiaXXiTtvQyci Tteöicc TtöSg L%olfisd' av^

KciXXl%oqov d'cäg vöcoQ XltcovCcci,.

H. noxavav si' (xe xig ^eav TiXiCcii,^

Öltcoxccuov Iva tioXlv ^oXoi.

5 H. clöeiTig av wlXcou

eLoeLrjg av xv%ag.

H. xig Ttox aioa, xlg aQa nox^og iTCLfievei, xov aXKt^ov xaaös

yäg avaKxa;

Hiket. IL Stas. a 778— 786:= 787—793.

xa fiev SV, xa de övCxv^fj'

TtoXeL (ihv svöo^la nal CxqaxriXaxaig öoQog

ömXa^exai XLfia'

ifiol 6e xcov Ttalöcov fisv bIclöeiv fieXr}

5 TCiyiQOv, naXov d'eafxa ö , ei'iteQ oi\}0^aL

xav cceXtcxov a^iqav
, ,

löovCci navxcüv fiiycöxov aXyog.

Hiket. Threnos a 798— 810 = 811—823. Antistr.

A. TtQoaaysxe xcov 6v(S7t6x}i(ov aco^ad- ai^iaxoöxayrj

,

öcpayivxa x ovv. aS,L ovo vtz a^tcov^

iv olg aycov i'KQavd'ri.

X. Ö6'd'\ «g 7tEQL7CXVXaL(SL ÖT]

5 X^Qf>^g TtQOdaQfxodao ifioig

iv ayKcoOL xs^va d'co^at,.

A. k'xELg k'xELg X. 7t7)fiaxcov y uXigßaqog.

A. cclat alai. X. xolg xekovöl d' ovv XiyEig.

Hiket. 508. Der erste Halbchor sini^t vier Tetrapodieii ,
dann

AvecliHoln drei Hoxaj)odien unter die Halbcböre vertheilt ,
der zweite

Halbchor schlicHst mit zwei Hexapodien nnd zwei Tetrapodien
,
an

welelie .sich ein Epodikon anreiht. V. 7 p^ew. ozSQVOTVJtHy r ccva

XOTtOV, wir stellen um und lesen in der Antistrophe ö (^EHaXsGS

yiccl rpövog.
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Hiket. I. Stas. «' 098— 007 ~ 608— 018.

257

H.

H. - -

H. - -
b H - ^

H. -

^' GIW— 625 rr^ 626— 633.

Hiket. II. Stas. u 778 — 786 = 787 — 793.

5 -> - -

Hiket. Threnos a 798— 810 = 811—823.

5 - -

y

Hiket. 619. Drei Hexapodien, drei jambische und drei trochäi-

sche Tetrapodien in stichischer Folge.
Hiket. 798. Zwei Perioden, 1 — 5 und 6— 11, jede mit einer

metrisch gleichen Pentapodie als Epodikon. V. 7 Antistr. verlangt
die Eurhythmie die Wiederholuno: von alat. ähnlich v. 6 lo) Ico und

Griechische Metrik. J7
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A. aters fiov. X. ötivscg sii aficpot^v axt].

10 A. si'd'S (JLS Kaö^SLCOv k'vaQov CxiiEg iv Kovlaiaiv.

X. ifiou öe (itjTtoz^ i^vyfi

6i(A.C(g y si'g xlv avÖQOg evvav.

ß' £71(08. 824— 836.

A. l'öeTS oiaTicov TtsXayog, w (larsQsg TaXaivat [tstivcov].

X. aarcc filv ovv^iv "^koKiG^ied' , a(A.(pl de

anoöov TiaQu xsxviied'a.

A. Ico l(o (lol (loi'

5 'ACiTCi ixs TciSov yäg ekot,

öia Ss d-vEXka (jTtaöaty

TtVQog te (pXoyfiog b Aiog iv Tiaqa. rcidoi.

X. TcmQOvg iostdeg yafxovg^

TtiüQuv ds Oolßov (pccxiv

10 iqri^icc (?' « TtoXvöxovog Olömoöcc

öaiiccxa XmovG^ yjXd^' ^Eqlvvq.

Hiket. III. Epeisod. 918—924.

l(o xeKvoVy övöxvxrj 6 €XQ£<pov, k'cps^ov vq) Tjnarog

Ttovovg ivsyKOvG^ iv coöiöt, • oial

vvv^ALÖag xov ifiov s'xsi (loxd'ov ccQ'Xlcig, iyco

St- yijQußoö'KOv ov% k'xco

5 XSKOVG cc xaXctLvci Ttcclöa.

Hiket. fSchluss-Threnos 1122.

U. (psQCO g)t^(o TCiXdLva (jlccxsq in nvQog naxQog ^liXt]^

ßaQog fisv ovK aßQid'lg aXyicov vtisq,,

iv ö oXlya xa^ia navxa Gvvd'Eig.

H. 1(0 Ica.

5 Tta (peQSig öaKQva cplXu ^chxqI xcjv oXcoXoxcov

anoöov xs nXijd'Og oXiyov avxl 6cafic(X(oi>

£v6okI(icov Ö7}7tox' Iv MvKtjvaLg

;

ß' 1139— 1145 = 114G— 1153.

n. ßsßoiCiv 5 OVY,ix Elöl
,

(laXSQ , XSKVa
,

ßeßccOLv ' ald'fjQ e'xsi' viv TJöri.

X. Ttvfiog xBxccKoxcig Cnoöw'

Hiket. 824. V. 1 — 4 incsodische Periode: eine Hexapodie von

vier Tetrapodien umgeben, die beiden er.sten zu einem Verse vereint.

V. 5— 9 die.selbe Eurhythmie wiederholt. V. tl ein Htichi.scher

Schluss.
44Ü44 44 44 5 5
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10 - --

ß' inojS. 824— 830.

5 -

10 - -
_ —I ^^

Hiket. III. Epeisod. 918— 924.

Hiket. Schluss-Thieiios 1122.

5' .. ^<j .—. ^ _

ß' 1139— 1145 = 1146—1153.

>-» — »^

V. 1 wirft Seidler und Hermann uuteqss aus, Härtung richtiger

Hiket. 918. Zwei Octapodien umgeben mesodiseh eine Hexapo-
die; eine Tetrapodie und Pentapodie als Schluss Avie Hiket. 708.

Hiket. 1122. Zwei gleiche Perioden (je zwei Tetrapodien und

z wei Hexapodien) durch eine aus Interjectionen bestehende Dipodie

getrennt.

17*
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Tiorauül 6 7]vv6av xov '^'Acöav.

5 n. Ttateg^ rcou GcSu aXvsLg riavcov yoovg'
a^' aömöovxog ezi not avTLrlaofiat,

aov cpovov\ d yccQ yhotxo [rf'xvov].

Troad. Par. cc 511—530 ^ 531—550.

a^fpL fiot Ikiov ^ ü)

Movöa^ ^aLvcjv vfivcov

aSLöov iv öazQvOLg

(oöav iTtiatjösLOv

5 vvu yaQ (xiXog ig TqOLCCV

la7lXi]0(ü
,

XExqaßcc^ovog oag -utc anrivctg

Aqystü}v oko(ic(v xdkaiva öo^LaXcaxog

,

ox ekiTCOV tTiTtov^ ovQavia ß^Sfxovxa,) ^Q^^^^^^^^Q^^ >
^'*^^~

TtXov iv Tivkaig AyccLol'

10 ava ö' ißoaaev Xecog T^fpaSog ano nix^ag ara&elg ^ i'x\ cö

Ttsnavfxivoi ttovcov,

xoö lEQOv avdysxs '^ocxpov 'iXiaöi SioysvsL koqoc.

xlg ovK eßu veavlöcov ^ xlg ov ye^aiog in doficou,

ze^fXQfiivoL ö ccoLÖaig

ÖoXiOV SÖ^OV CiXCCV.

ß' 8710)3. 551 — 567.

iyco 6s xav o^sCxigav xox a(i(pl (i£Xa^i}a naQd^ivov ^ Aiog

xü^av ifieXnoixav lOQolGi' (poivia ö uvcc

TixoXiv ßocc yiaxsixs ne^ya^cov EÖQag • ß^iop^] ^s cpiXiu 716qI

ninXovg eßaXXe (iccxqI xsl^ag ijixoijfAivccg'

Xo^ov 6^ i^ißaiv "A^rig^

TiiOQag EQycc UaXXaöog.

6 Gcpayal ö afi(pi,ß(ü(it,ot

0Qvyüju, ev xs öe^ivloig

TiaQaxo^og iqri^ict veccvlötov övicpavov ((psQSv

EXXaÖt. 7iov^ox^6q)ov , ^qvyav Ö8 naxQiöi nhd'og.

Troad. Amoib. u 577 — 581 = 582— 586.

A. Aicxiol öeGTtoxai fi ayovGtv.

E. tjfioi. A. XI ncauv i(iov öxevd^sig

E. alai. A. xiävis' ciXyicou

E. (o Zsv. A. Tial (}V(A-(poi)dg;

5 E. xtTiea , A. JHiiv nox 'i]^sv.

ß' 587 — 590 = 591— 594.

A. (loXotg CO Tcoaig (jloi,

E. ßoag xov nu^ Aiöa
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5 -

Troad. Par. «' 511— rS30 = 531-550.

5 -

\j\j «ju

10

ß' inmS. 551—567.

^ v^»

Troad. Amoib. «' 577— 581 = 582— 586.

ß' 587— 590 = 591—594.

»-*
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A. dag öaficcQtog CilKCiQ.

Troad. Schlussthrenos ß' 1302— 1315 = 1316-1332.

E. Ico yc( TQOcpifiE tau sfiMV xinvcov.

ee.
w reKvcc^ %Xvete^ ficcd^sre (icctqoq av^av.

X. lalifjLO) rovg d'ccvovrccg ccnveig.

E. yEQCcLCC X slg nidov tid'ELOa (like ificc

6 '/mI x^Q^^' y^"^^ 'Ktvnovöa öicaaig.

X. ötccdoxcc Cot yovv ZL'Q'Tjfii yctia

rovg ifiovg aakov(}Ci vsQd'ev a^Xlovg anohug.

E. ayofied^K cpeQOfied' X. alyog cclyog ßoag.

E. dovXsLOv vTto (jLElcid^QOv SK TtccTQCcg y i[iccg.

10 l(ü l(a, nglccfis ÜQLCciiE,

6v (jlIv ol6(JiSvog ccxacpog acpilog

ctTccg i(iag aiöxog ei.

X. (lilag yccQ o60e Y,axciywlvnxEi ^'avaxog oGiOv ccvoatcag cqxx-

ycdCLv.

% 33.

Jambische Strophen des Sophokles.

Dem milden Character des Sophokles sagte der hohe Ko-

thurnion und das gewaltige Patlios der Aeschyleischen Jamben

nicht zu, er mildert daher den bewegten (lang des Rhythmus

durch ciugemischte logaödischc Reihen und schafft hierdurch

eine neue Strophengattung, welche den gemischten dactylo- tro-

chäischen Metren angehört (VI, 2), da der eigentliche Typus

der tragischen Jamben zurücktritt. Nur in vier Strophen der

erhaltenen Tragödien hat sich Sophokles den Normen der jam-

bischen Strophen, wie sie Aeschylus ausgebildet und Euripides

Oedip. tyr. Par. / 190— 202 = 203— 213.

AgEa XE xov (jlccXeqov, (ig vvv ayciX'aog aümdcov

(pkeySL fXE TtEQLßofjXOg CCVXL(X^(Olf,

nuXidövxov ÖQafirjfjLCc vcoxIöccl nccxQCcg

anovQOv^ sl'x ig fisyav '^o'.XcKfiov ^A{i(pLXOLxag^

5 eI'x ig xov ano^Evov OQficou

Troad. 1302. V. 4 Aiitistr. Trpos cil^EQCi statt ngog ald-ig

zu lesen.
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Troad. Schlussthrenos ß' 1302— 1315 = 1310— 1332.

E.

<^\^ v>

X. -^ - - -
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rov, ro tciv TCVQcpoQCJV ccGigccTtccv HQcctrj ve^wv

,

CO ZeV TtKTSQ^ VTtO 6(0 (pd^lCOV KSQCiVV^.

Trach. Parod. y' enmÖ. V.VZ — 140.

fiEVEL yaQ ovr ccloXcn

vv^ ßgototöiv ovre KrJQsg ovte TtXovtog^ all cctpccg

ßißaKs, reo ^' irciQxercd xcclqbiv v£ Ticci öTSQEö^ai.

a üccl 6s xav civci66civ IXniöiv Xiyco

o TdS alsv i6iEiV' ETtel xlq oxJ«

TeKvoi,6L Zrjv cißovXov elÖEv;

Oed. C. Thren. ß' 534— 541 = 542— 548.

X. ciVTca yciQ catoyovoi teccl', O. TiOLvai ye TttxtQog aös\q)Ecci.

X. i(ü. 0. Ico Si]rci (ivglcov y EnL6rgo(pca xo^jccöv.

X ETtad^Eg O. ETtad^ov äkcc6z e'xelv.

X. EQE'^CCg O. OVK EQE'^CI. X. Tfc yCCQ\ O. €d£^a|M,»^V

5 dw^ov, (xrJTtot Ey(o rcclccKccQÖiog

i7tcoq)£kr]6a noXEog ii^EXE6d-c(t-.

Antig. Kommos 853— 856 = 872— 875.

aißEtV fXEV EV6EßEia Ttg

,

ngcixog d oxo) KQccxog (jleXel

naqctßccxov ovöc^firj tieXei,^

6e ö^ c(vx6yv(oxog coXe6 ogycc.

Trach in. 205-224.

ccvc(XoXvi^(xx(o dofiog i(ps6xioig ccXccXaycctg

6 fjiEXX6vv(ji(pog ^ Ev dh aoLVog ccq6evo3v

l'xa 'üXccyyci xov Evq)CCQExqav

'A7t6XX(OVa TtQOGXCiXCCV

6 0(JLOv öh nqictvci Tcaiav avayEx ^ w nagd^EVoi^

ßoaxE xav o(i667togov

"jQXEfitv 'Oqrvylca> , iXacpaßoXov .,
ci^cplnvQOv , yEitovag xs

ISviicpccg,

aeiQOfji ovd cc7tc66oix(xi,

jnit zwei vorausgehenden Trii)odien (oder Tetrapodien?) y. 5. <> bil-

den die zweite Periode; eine Hexapodi*> als Epodikon. Die Messung

von 5. f) lUsst sich nicht sicher bestimmen, vgl. § 48, doch bilden sk

:-wir.r,f,,iiu rrinW-lw. If Ii vt>i inon. Dip T^fisart von v. 8 ist Aveder in Strophi
V'Ml 't. <t liinou OH-/II iii'^iiu oit^iiui i^v.o </••••.••». .i , »f5*' ii —^7 -

jedenfall« gleiche Rhythmen. Die Lesart von v. 8 ist Aveder in Strophe

noch Antistrophc gesichert.

Trach. 132. Auf eine Tetrapodio folgt ein trochäischer und jam-

bischer Tetrameter, die zusammen 5 Tetrapodicu onthaUcn. Wahr-

scheinlich macht v. l und 2 einen einzigen Vers aus. Den Schluss

der Strophe bilden 3 llcxapodicn.
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-s-^ — *«/

Trach. Parod. y fnmS. 132 — 140.

Oed. C. Thren. |3' 534— 541 = 542— 548.

'
, uu — ^ \-/

O —

Antig. Kommos 853— 856 = 872— 875.

Trach in. 205—224.

o -^ —

Oed. Col. 534. Vier Tetrapodien zu Octapodien vereint als er-

ste Periode, zwei Tetrapodien und zwei Hexapodicn , distichisch ver-

bunden, als zweite Periode.

Antig-. 853. Drei Tetrapodien mit einer Hexapodie als Epo-

dikon.
Trach in. 20f». V. 1 ist wahrscheinlich dochmisch, verg-l. das

dochmische Jubelli^d Choeph. 042 ^TcoXoXvlar m ÖEanoavvoiv Soacov

(Hiket. 630) ; am wenigsten befremdet dies Metrum im ersten Verse, der

als Proodikon steht und als solches auch sonst alloiometrische Reihen
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Tov civkov . w tvQCivve tccg e(jLccg g)QSvog.

10 l^ov (a! civaTaQ(x66cV^ ....
Evoi evol^

6 'ÄLoaog ciQXi ßccKx^ccv vnoCtQicp^v aimklccv.

1(0 i(o_ Ilciiav.

i'd , Ol» (plkcc yvvciLKttv
^

15 tad ^vxL7tQ(pQa dyj Gol

ßkiiteiv TcaQBGt ivdQyrj.

§ 34.

Jambische Strophen der Tragödie bei Aristophanes.

Der Unterschied des tragischen und komischen Stils in den

jambischen Strophen hatte sich zu einer so typischen und fest-

stehenden Form herausgebildet, dass die Komiker mit bewusster

Absicht des Effectes die tragischen Jamben in derselben Weise

wie die Dochmien zur Parodie gebrauchen konnten. Das inter-

essanteste Beispiel dieser Art ist der tragikomische Threnos am

Schluss der Acharner, von welchem bereits der schol. v. 1190

])emerkt ^Qfjvcov 7tciQCitQccy(p6st: der arme zerschlagene Lama-

chos jammert in Rhythmen des strengsten tragischen Jamben-

stils, in häufigen Auflösimgen und ohne irrationale Thesen,

während die Spott -Jamben des behäbigen Dikaiopobs, einen läs-

sigeren Gang haben und sich mehr der Manier der Komödie

anschliessen ; der attische Zuschauer fühlte ohne Zweifel diese

feine Komik der Rhythmen. In anderen hierher gehörigen Par-

tien parodirl Aristophanes eine l)estimmte jandnsche Strophe

Acbarn. «' 1100—1107.

A. artatcxt arxcctctl^

atvyeQcc tccöe ye kqvsqk nci^Bct' xalcig iyM öwXXv(iaL

ÖOQOg VTtO TloXSfJLLOV XVTtSig.

Ikeivo 6' cilanTOV av yivoixo (xol

5 ^LKCClOTtohg CCV EL (Ji i'ÖOL XETQCO(lEVOU

%ctz lyxavov xatg ifiatg xvxcciGiv.

zuläßst. V. 11 Bind die Interjcctionen wahrscheinlich mit gedehnten

^dreizeitijren) Lungen zu lesen, so dass sie im Khythmus mit den vor-

außgehenden und nachfolg^enden Tripodien übereinkommen. V. 14 ist

das handscbriftUclie iÜE , l'ö\ co tpCXa yvvai vielleicht die richtige

Lesart ^ ----- -. Die Cumposition ist stichisch, indem stets

zwei oder mehrere Reihen von gleicher rhythmischer Ausdehnung auf
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10 - - — - -

15 -

eines Tragikers; er längl iiiil einem bekannten Verse des Euri-

pides oder Sophokles an und fährt dann in demselben Metrum,

aber mit einem ganz unerwarteten komisehen Inhalte fort, eine

Manier, zu welcher «he den Lyrikern nachgebildeten daclylo-

epitritischen Strophen der Komödie die Parallele bilden (s. § 46).

So parodirt Nub. 1154 eine Stelle aus dem Peleus des Euripi-

des (vgl. schol. naga ra in TlrjXicog EvQiniöov)^ eine Stelle, die

auch Phrynichus in seinen Satyrn (fr. 4 Meineke) in ähnlicher

Weise auf die komische Bühne gebrächt hatte ; so parodirt fer-

ner das Chorlied im zweiten Epeisodion der Vögel (851) einen

Chorgesang aus dem Sophokleischen Peleus (vgl. schol. 852.

857). Dent Metrum nach haben wir auch in Nub. 1206 und

dem Kommation Av. 406 ff. Nachbildungen tragischer Jamben

zu sehen, wenn uns gleich die Vorbilder von den Scholiasten

nicht genannt werden. Wahrscheinlich gehört hierher auch das

jambische Fragment aus dem Amphiaraos des Komikers Plato

schol. Plut. 174 p. 618 Meinek.

Acharn. a 1190—1197.

5 -

einander folgen , v. 2. 3 zwei Hexapodien , v. 4. Ö vier Tetrapodien,

V. 7 drei Tripodien und am Schlüsse acht Tetrapodien. Bloss die

Hexapodie v. 9 unterbricht die stichische Folge , sie steht als Ab-

schlnss der ersten Periode , womit der Wechsel des Inhaltes und Tone.«

V. 10 übereinstimmt.
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ß' 1198—1203.

TCOV TLt^LCOV (Og axll^QCi KCil ÜVÖCOVICX.

TO 7teQt7tetc(6tov oiKTtifiavöaKaytov.

b TOV ycCQ XOCi TtQÖQtOg iTiTtSTCCOyM.

Y 1204 — 1213.

A. CO 6Vfl(pOQ(X TCclcCLVa TCOV ijA^COV HCiKÜv.

Ica Icü tQavfiarcov incoövvcov.

J. tri tr] %ciiQE Aa(iciXL7t7tiov.

A. (iZvyBQog iyco. A, fjLoyegog iyco.

6 A. zi fxs av xvvELg ; A. xi fis Gv Öcckvelc
;

A. Tctkug iya trjg ev fidxrj ^vfißoXijg ßaQSiag.

A. zolg Xoval yKQ ttg '^vfißolag inQCizteto;

A. ico ico IlcciKV Tlaicxv.

A. cclk ovyl vvvl t^jxeQov TIcilcovio:.

S' 1214. 1215 = 1216. t217.

A. Icißecid^i fxov, Icxßead^e xov öKelovg- ncntai:

TtQoakcxßeöd' ^ G) rpikoL.

8 1218. 1219 = 1220. 1221.

A. Ihyytca acxQCi Kid^ay TteTtXrjyiJiivog

Kccl ökozoÖlvlcü.

? 1222. 1223 = 1224. 1225.

A. &vQC€^i {i ii^sviyKCix ig xov Ilnxcclov

TtaicoviuiGi 5rf()(?fcV.

Aves 851 — 858 =z 895— 902.

OllOQQO^CO^ GVV^eXcO ^ GV^TtCiQCiiVECiCCg e%co

TtQOdoötcc (xeycclcx öSfjLva TCQoaiivai 'd-£ot\()Lv • ci(ji(x dh nqoGsxL

XCiQLXog £ve\acc TCQoßccxiov xi %velv.

l'xco i'xco^ Lxca 6t TIvd'Lccg ßod-
(ivvaöexco öh XaiQig ajöciv.

Nub. 1154—11(53.

ßocCÖOfXat XCCQCC XaV VTtSQXOVOV

ßoav. ica^ xAcver cxtßoXoOxcixcci ^

Aves 851. Die VerbitKlitripf von zwei Tetrapodien und einer

Hexapodie wird tri.stichiKch wiederholt mit einer Peiitapodie als

Epodikon :
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(i' 1198 — 120;<.

_ <_/ v^

— -^ — ^ — \^

y 1-204— 1213.

5 -

d' 1214. 1215 = 1216. 1217.

s 1218. 1219 ~ 1220. 1221,

g' 1222. 1223 = 1224. 1225.

Aves 851—858 = 895— 902.

Nub. 1154,-1163.
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avTol TS aal xc(Q%c(ici x«i xo'koi tohcov
ovöhv ycc^ civ (xs cpkavQOv i^ydaaLüd'^ k'xi

•

5 olog ifiol r(iig)£Tat xolao ivl öafxaöi, ncctg,

c4iA.q)^a£i yXcoxxrj ka^nfov,

TtQoßoXog ifxog, ccoxrjQ 66(iutg, ix'^^otg ßXdßfj

,

kvaaviccg nccxQoytav (leycfXctiv KaacSv •

ov 'AaKsCov xgiycov evöod'sv wc imi.

5 -

Nub. 1206—1212.

(i(xxaQ{xax} w ZxqEipLccösg,

avxog X icpvg ng aocpog.

loiov xov vtov xQsipstg^

(py^aovat, (J^ (i ot cptkoi

5 xol ö^]fi6x(xi

^}]XovvT€g TjviK ccv 6v VLxag Xiyoav xag öiKag.

aXX siöccyoov as ßovXo^ai n^mTOV söTiaöcd.

5 - - -

Nub. 1154. Unter die jambischen Verse sind v. 5 Dactylen
und V. 6 gedehnte Längen eingemischt (vgl. § 30); den Abschluss
bilden vier Dochmien.

Nub. 1200. Eine Dipodie ist von acht tetrapodischen Reihen
umschlossen. Des Metrums wegen haben wir v. 1 ^dyiccQ in (lanocQ-

tuT verändert.

J



Dritter Abschnitt.

J a m b o - T r o e h ä e n

.

§ 35.

In der subjectiven Lyrik lassen sich nur wenig Strophen

nachweisen, in denen Verse des jambischen und trochäisclien

Metrums vereint sind. Eine der frühesten Biklungen (heser Art

scheint die sogenannte Ithyp hallen Strophe zu sein. Der

Ithyphallische Vers (die acat. trochäische Tripodie) wird von <len

Alten als das Maass bezeichnet, welches bei den phallischen

Zügen der dionysischen Festfeier üblich war; er soll aus dem

dreimaligen Ausrufe Bcckxs BaKxs BccKxe hervorgegangen sein').

Aus diesen Volksgesängen entlehnte ihn Archilochus, der deshalb

der Erfinder genannt wird, doch finden wir den Vers hier nur

mit dactylischen Reihen verbunden. Im stichischen Gebrauche er-

scheint er bei Sappho fr. 83, wo je zwei Ithyphallici zu einem

einheitlichen Verse verbunden sind. Am häufigsten wird er nach

einem vorausgehenden Trimeter als Epodikon gebraucht:

Anacr. 88 : xov (iokXov iv ^vq^ol öl^tjöcv ßaXcov

rjavxog Oiced-Evöst.

Simonid. ap. E. M. p. 43: olov rod' 'tjfiiv sqtcstov nccqenxaxo

Aristoph. ap. Athen. 3, 91 c: öanxovxa. (jLvaxlkkovxcc , 6ia-

Xdxovxcc ^ov
xov naxoi) üTCCixccyyriv.

Die Ithyphallengesänge der späteren Zeit sind in dieser distichi-

schen Strophe abgefasst, Athen. 6, 253 (auf Demetrius Polior-

ketes), 14, 622 b, 9, 497 c. Ebenso Kallimachus ap. Hephaest.

35; Brunck. Anal. 2 p. 43; Anthol. 13, 21.

Bei Archilochus selber finden wir eine jambo- trochäische

Strophe in dem Hymnus auf Herakles fr. 118: eine catal. tro-

1) Hephaest. 83; schol. Heph. ; Tricha 9; Servius 1814; Terent.

Maur. 1840; Mar. Victor. 2531. 2505. 2598; Atü. Fortun. 2698. 2702.
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chäisclie Tetrapodic mit dem jambisohon Trimeter vereint, mit

einem vorausgehenden Refrain im hemiambisclien Metrum:

TrjvsXXa aaXXlvLxs

avTog TS Tictl ^lolaog^ alj^firiTa ovo.

Dieselbe Strophe war mit Weglassung des hemiambisclien Re-

frains und mit catalectischer Bildung des Trimeters bei Alcäus

ein gewöhnliches Metrum, Atil. Fortun. 2704, nachgebildet von

Horaz Od. 2, 18 mit durchgängiger Einhaltung der Tome pent-

hemimeres im Trimeter:

JVow ebur neque aureum
rnecTreniäei in domo lactmar.

Aus den Fragmenten des Alcäus gebort hierher fr. 1 03 l'yw ^iv

Ti Ol) öici) Tuvxa (laQtvQevvrag , wozu der vorausgehende tro-

chäische Vers nicht erhalten ist. Der von Hephaestion 25 auf-

geführte Vers xccLQovaa vv^cpcc^ yuL^ix(a d o ya^ßqog gebort viel-

leicht der Sappho an. Asklepiades verbindet ihn mit einem vor-

ausgehenden Tetrameter jambic. catal. Anthol. Pal. 13, 23.

Die Komödie, so häufig sie sich der rein trochäischen

und rein jambischen Metra bedient, hat von der Zusammen-

setzung beider Maasse nur selten (iebrauch gemacht. Hierher

gehört das Parachoregema der Frösche, dessen Metrum Gr.

Rhylhm. S. 226 fl". erläutert ist, ferner das zweite Strophenpaar

in der Parodos der Lysistrata 286— 295 = 296— 305, wo

ebenfalls wie in dem Parachoregema der Frösche die Syncope

der Tlu'sis zugelassen ist:

aXX' avxo yccQ (lot trjg oöov
|
Xomov laxt Xfüqiov

TO TCiiog noXiv, xo öifiov ^ ol anovötiv Ij^w

'•fUiiKog Ttox s^aiJLTtQEvijoiisv |^toi;t (ivev aavd'^jXiov.

ü)g i(iov ye xco ^vXco xov
|
Wjitüv i^Lnconaxov •

5 aXX 6[i(x)g ßaöiaxsov
|
nccl xo nvQ cpvörixiov

^

firj jit' anoaßeG'&tv Xc(d"tj TiQog
j

xrj xeXsvxij xijg odov.

(pv (pv. lov iov xov aaTivov. _ ,

"
In ^ r r r - 1 r r r r r . ?

5 - - - 'H
'

^ s ^/f'

,4(i, TD,:.

-^i'Z^ '/> _ TM
^,

le.: Lob Tvv ^,<«-~l'^' / . y
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Die Strophe zerHillt in eine mesodische (v. 1— 3) und eine sti-

chisclie Period«'; in der ersten wird ein Trinieter von vier T<*tra-

podien unisehlossen, in der zweiten folgen fünf Telrapodien auf

einander. In diun Schlussverse ist iov iov wie sonst die erste , ,

Länge verkiu'zt. Eine systematische (Komposition zeigt Vesp.

132(3, wo l'liilokleon von Bdelykleons Trimetern unt(?rbrochen

ein trochäisches, ein jambisches und wieder ein trochäisches

System singt. Aehnlich ist das Kommation in der Parabase der

Wespen v. 1009 gebildet, eine zweitheilige Composition: der

Anfang enihält die gewöhnlichen Anapäste des Kommations, in

welchen nur die Zulassung der Syllaba anceps eigenthümlich ist;

darauf folgt ein jambisch -trochäisches Metrum, nach Weise des

freien Systems (ohne catalectischen Schluss) gebildet:

aXX its icclqovTBg OTtot ßovhöd' .
\
v(i£Lg de ricog^ « (ivQLccdeg

vvv iiEV xa ^ikXovT^ ev keyelßd^at, firj Tcicrj (pccvXcog x^l^^^
evXccßeLad^s.

rovTO yag Gnaiav d-satcjv
|
iöxl Ttacxeiv, xov itQog vficSv. ''TT

Die Ode in der zweiten Parabase der Wespen 1265, die in den

Handschriften und Ausgaben trochäische und jambische Verse

enthält, ist besser in blosse trochäische Reihen abzutheilen:

noXlaxi-g örj öo^ ificcvta
j
öe^iog TCscpvTiivccL ^ nal

|
caai^og

OvÖSTCCQTtOTS
'

ccXX Afivviccg o ^eXXov
j

(läXXov ovk rwv KQCoßvXov,

ovTOg ov y iycj not elSov
|
avxl (jltjXov Kai QOiag 6Ei,7t\vovvTa

ftfroj ylecoyoQOv. 7t£L\vij yaQ Jjtceq Avzitp^v.

aXXa TtQEGßevcüv yccQ ig 0aQ\aaXov w%£Tr' •
|
efr' inel (lovog

(lOVOLg

rotg TleviarciLGc '^vvrjv zoig
j
SEzxcxXmv ^ avxog Ttevicxrjg

|
av

iXaxxcov ovöevog.

Eine viel ausgedehntere Anwendung von den Jambo-Trochäen

macht die spätere Tragödie. Auch hier gehören sie vorwie-

gend dem systaltischen Tropos an, denn nur in Helen. Parod.

167 und Phoen. Hl. Stas. 1019 dienen sie dem Chorgesange,

an allen übrigen Stellen sind sie das Maass tragischer Monodien.

Der Hauptvertreter ist Euripides. Zuerst erscheinen die tragi-

schen Jambo-Trochäen Ol. 94, 4 in der Helena und der gleich-

zeitig aufgeführten Andromeda — das Letztere geht wenigstens

aus der Parodie einer Monodie der Andromeda bei Aristoph.

Thesmophoriaz. hervor, — von den übrigen Eiuipideischen
Griechische Metrilv. i o
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Stücken in den Phönissen, im Orest und der Iphigenia in Aulis;

Sophokles hat sie nur im Oedipus Coloneus angewandt. Ohne
Zweifel hegt uns hier eine metrische Neuerung vor: die altere

Tragödie kannte hloss dochmische Monodien, aber je mehr die

scenische Musik auf Kosten der Chorlieder hervortrat, um so

mehr machte sich der Trieb nach mannigfaltigeren Metren fühlbar,

die dem hier herrschenden Principe musikalischer Mimesis ent^

sprachen (Aristot. probl. 19), und so sehen wir dm'ch Euripi-

des zuerst die freieren anapästischen und die dactylischen Systeme,

dann das jambisch -trochäische Maass fm die 3Ionodien in Auf-

nahme gebracht, und wir müssen gestehen, dass Euripides die

Aufgabe, eine den bewegten leidenschaftlichen Situationen ent-

sprechende Mannigfaltigkeit der rhythmischen Form zu gewinnen,

durch die Anwendung der Jambotrochäen glückhch gelöst hat,

mag er sie nun dem Nomos entlehnt, oder durch Zusammen-

setzung der Reihen und Verse, wie sie seit Aeschylus in den

trochäischen und jambischen Chorliedern der Tragödie üblich

waren, gebildet haben. Die dort herrschenden metrischen For-

men liegen auch den jambo -trochäischen Monodien zu Grunde,

aber sie werden in einer dem systaltischen Tropos angemesse-

nen Weise umgebildet, hauptsächlich durch die Häufung der Auf-

lösungen, die in keinem andern Metrum eine so ausgedehnte,

fast schrankenlose Anwendung gefunden hat, durch die Beschrän-

kung der syncopirten Formen und durch den thetischen Ausgang

der Reihen, wodurch sich die hier gebrauchten Irochäischen Verse

wesentlich von denen der trochäischen Chorlieder unterscheiden.

Dazu tritt endlich noch die Zulassung kurzer tripodischer Reihen,

die in den tragischen Chorlied«'rn nur ausnahmsweise eine Stelle

fandim. Die inlautenden Thesen sind fast durchgängig rein ge-

halten, ohne Zulassung der Irrationalität.

Die vorwaltende Reihe ist die Tetrapodie, nur in den

seltneren Fällen bild«! sie einen eignen Vers, a) Die acat.

irochäische Tetrapodie Helen. 191, 12; l'horn. 1042, 16;

Thesmoph. 1022, 17; mit Syncope nach den beiden ersten Arsen

(^ , . - ^} 0(mI. Col. 1724, 7; Phoen. 1019, 14. 15; mit

Syncope nach der dritten Arsis {- ^ - ^ > -) Hei. 229, 7.

b) Die cat. trochäischc Tetrapodie (Evqlttlöslov ijtraavk-

Xaßov, Vgl. S. 159) Helen. 167, S. 229, 0. 11. 12; niil Syncope
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nacli der zweiten Arsis (- ^ - - ^ -) Helen. 229, 8 ; Oed. Col. 1G70,

9; mit Syncope nach der ersten und zweiten Arsis {JL, ^ _)

Oed. Col. 1670, 14. c) Die acat. jambische Tetrapo-

die Oed. Col. 1724, 4; Phoen. 1710, 2. 4. 6. 24; Oresl.

982, 7. 11; Thesm. 1. 1. 11; mit Syncope nach der ersten The-

sis (- -1 _ ^ _ ^ _) Helen. 330, 4. d) Die catal. janib.

Tctrapodie Oed. Col. 1070, 6; Helen. 167, 6. 330, 2; Orest.

982, 14; Thesmoph. 9. 10. — Gewöhnlich sind zwei Tetrapo-

dien zu einem einheitlichen Verse, der Octapodie oder dem
Tetrameter vereint, in welchem die Cäsur zwischen den beiden

Reihen nur ausnahmsweise vernachlässigt ist. a) Die acat.

trochäische Octapodie, die von den trochäischen Chorlie-

dern der Tragiker fern gehalten ist, ist in ihrem bewegten flüch-

tigen Gange für die Monodien selu' characteristisch; ein jeder

der hierher gehörenden Verse zählt eine oder mehrere Auflösun-

gen, ja es kommen sogar Beispiele mit durchgängiger Auflösung

der Arsis vor: Phoen. 1710, 20 tada (?' iitijieve ^likBa Ttap-ea

(fvyada TCcczQidog arco yevo^svov; Helen. 167, 4 rolg b^olCv 6vv- /*^r. ^

02CC öazQva^ nocpBai Ttaß^ecc, ^jlzGi fxelecc; Thesmoph. 1. 1. 4.^,;^ ^

16; Oed. Col. r670, 10. 1724, 4. 5; Helen. 191, 10. 348, 1;^'

Iphig. Aul. 1475, 19; Orest. 982, 20. 21. b) Die catal.

trochäische Octapodie hat mehr Ernst und Stetigkeit, da-

her hier die Auflösungen weit seltener sind: Oed. Col. 1670, 13.

16; Helen. 330, 3. 6. 10. 348 fm.; Phoen. 10J9, 8. 10. 13;

Thesmoph. 12. 13. Eben deshalb kann hier auch eine Syncope

der mittleren Thesis zugelassen werden, wodurch die Verbindung

von zwei EvQLTtldsLa sTtTaövkkaßa entsteht: Helen. 167, 1. 191,

5. 6. 8. 9 ; Phoen. 1710, 25. c) In der acatal. jambischen
Octapodie zeigen die Arsen ebenfalls vorwiegend unaufgelöste

Form: Oed. Col. 1670, 15. 1724, 3; Helen. 167, 2. 229, 14;

Phoen. 1710, 16. 33. 1019, 12; Iphig. Aul. 1475, 15. 16;

bloss fphig. Aul. J 475 , 2 sind die Auflösungen gehäuft cticpea

TCEQlßokci öiöoxE^ (pEQBXB' TtloKcciiog oöe y.azciGxEq)BLv. Die syn-

copirten Formen dieses Verses sind höchst mannigfach, die ge-

wöhnlichste ist das sog. Evqltzlöelov TtEvrE'AcccÖE-jiaavUaßov , He-

phaest. 92, mit syncopirter mittlerer Thesis, Helen. 330, 1. 5. 7;

Phoen. 1710, 31. 32; Iphig. Aul. 1475, 10; Orest. 982, 16;

Thesmoph. 1 ; die übrigen sind folgende

:

18*
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Orest. 982, 1.

Iphig-. Aul. 1475, 1.

Iphig. ib. V. 20.

Phoen. 1019, 3.

Thesm. 5.

d) Die catal. jamb. Octapodie erscheint nur mit Syncope

der mittleren Thesis {Ev^inlÖBLOv reöaaQeaKaLSsaaavXlaßov), He-

phaest. 91: Iphig. Aul. 1475, 12.

Nach der Tetrapodie ist die Hexapodie (Trimeter) die

häufigste Reihe. Jambisch erscheint sie in allen Formen der

Syncope und Catalexis, die in den jambischen Chorhedern ge-

bräuchlich sind, vgl. § 30, doch mit weit grösserer Ausdeh-

nung der Auflösung. Es bedarf keiner Aufführung der hierher

gehörigen Beispiele. Weniger oft begegnet uns die trochäische

Hexapodie, für die sich folgende Formen nachweisen lassen:

._^-^_^_^_.. Hei. 229, 16. 191, 9.

,_^_^_^_^_ Hei. 167, 3. 229, 9. 15.

,_ _^_^_^_ Hei. 229, 2. 3.

, - _ ^ _ _ ^ _ Oerl. Col. 1760, 11.

- — ^ — — ^ - Thesm. v, 6.

_ _^_^_^_ Hei. 191, 13. 229, 2. 3.

Von der hexapodischen Reihe ist die Verbindung zweier tro-

chäischer Tripodien zu scheiden, die durch den Spondeus

der dritten Stelle bezeichnet ist [a.övvc/.Qt'i'ixog ^ovoELÖrjg^ vgl.

§ 40):

Phoen. 1019, 5. 7. 1710, 17; derselbe Vers mit Syncope der

beiden auslautenden Thesen im Ende der Reihen (-

ij^'^j/^j.^^ - V. _) Phoen. 1019, 4. Häufiger ist die Irochäische Tri-

podie als selbständiger Vers (Ithyphallicus) gebraucht: Phoen.

1019, 9. 11. 1710, 10. 21. 25. 30; Iphig. Aul. 1475, 3; Orest.

982, 9. Mit einer catalectisch Iroch. Tetrapodie ist der Ithy-

phallicus Helen. 191, 8 und 330, 9 verbunden, wo er wahr-

scheinlich auf einen gedehnten sechszeiligen Spondeus ausgeht

und seinem rhythmischen Wertlx'. nach der Tetrapodie gleich

steht (vgl. S. 104). Auch Verse von drei Irochäisclum Tri[)o-

dien werden gebildet: Phoen. 1710, 8 und Helen. 167, 7, der

erste mit Syncope der dritten Thesis, der zweite mit durch-

gängiger Auflösung der Arsen. — Weit seltener ist die jam-
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bisclie Tripodio: acatalcctisch Hol. 191, 2. 7. 220, 1; Oed.

Col. 1724, 2; catalecüsch Helen. U)l, 3.

Von dem ricluauche der Pentapodie linden sich nur

wenig Beispiele: janduseh Orest. 982, 4. 5; trochäiscli niil (la-

talexis und Syneope nach den heiden erslen Arsen Oresl. 9b2, 6.

Die spondeiseh anshuilende Iroeliäische Pentapodie Helen. 229,

13; riioen. 1019, 17 ist wie in den Irochäischen (^horlicdern

der TragiWlie als Hexapodie zu messen (vgl. S. 164). — Als

Dipodien lassen sich nm* Phoen. 1019, 1 und Iphig. Aul.

1475, 18, vielleicht auch Thesmoph. 15 nachweisen.

A 11 oio metrische Reihen in grösserer Zahl werden nur

im Anfange oder Ende jamho-trochäischer Monodien angewandt;

dactyhsche im Anfang von Oed. Col. 1670 und am Ende von

Thesmoph. 1019; gemischte Dactylo-Trochäen am Ende von Oed.

Col. 1670. In ähnlicher Weise schliesst sich an Orest. 982—
1004 eine dactylische Periode an (S. 74). Einzeln eingemischte

Alloiometra sind der dactyhsche Hexameter Helen. 348, 5, der

Anapäst Orest. 982 fin.; Phoen. 1710 fin., der choriambische

Pherekraleus Orest. 982, 15. 19; Thesmoph. 18. Die Verse

Iphig. Aul. 1475, 7. 9. 11 sind wahrscheinhch dactyhsche Tri-

podien mit verkürzter auslautender Thesis, doch könnten sie auch

dochmisch gemessen werden.

Die Composition der Jambotrochäen ist in den Monodien

nur bei Sophokles strophisch, Euripides wendet die strophische

Anordnung nur für die Chorlieder an, die Monodien sind alloio-

strophisch, wie dies auch in den übrigen monodischen Metren

der Fall ist. Dieser Norm folgt auch Aristophanes in seiner

Parodie einer jambo-trochäischen Monodie aus der Euripideischen

Andromache. Die eurhythmische Composition lässt sich nur für

die Chorheder bestimmen, der monodische Gesang gestattete

sich bei dem Vorwiegen der Musik über den Text grössere Frei-

heit in Zulassung der Pausen und Dehnungen (vgl. Ran. 1314.

1348 c. schol. Suid. s. v. fmet) und wir müssen daher da-

von absehen, den rhythmischen Werth überall zu bestimmen.

Die von uns gegebene Abtheilung der Verse dagegen stützt sich

durchweg auf die Analogie und bedarf nach der oben dargeleg-

ten metrischen Theorie keiner Rechtfertigung.
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Oedip. Colou. a 1670— 87 = 1607 — 1714.

_ A. aiUL (psv^ eOxLv karc vcSv örj

ov xo /w-ev, aXXo 8e ftr/., TtccxQog sficpvxov

cdaöxov cclfia ÖvC(jl6qolv axevd^ELv,

(pxivi xov Ttolvv aXXoxe [isv novov

5 k'(i7teöov euyp^ev ^ ev nv^ccxo) ö' ccloyiaxcc 7taQoi6o(i€V

iöovxe aal Ttad'ovacc.

X. XL 8 eßXLv; A. sGxLV f.isv elviCiCai^ (piXoL.

X. ßeß7]%sv; A. cog ^ccXlox^ av et noQ'^p Xccßoig.

XL yccQ, ox(p juifr' "Agrig

10 ftr^rs novxog avxs'KVQßev, ccG%07tOL öh itXciOisg sficcQipau

iv agXXVEL XLVL flOQCO CpSQOflSVOV.

xaXciLvci^ v(pv ()' oXeO'QLa

vvh, Bit 0(a,(ic)(6lv ßeßans. ncog yc<Q ^ xlv^ cctcIccv

yCCV 7] TtOVXLOV

15 '^Xvöcov ccXcofievciL ßiov SvqolGxov s%0(jlev XQOcpav,

ov KccxOLÖa. %axa ^e q)OVLOg A'l'öag eXoL itaxQL

xaXccLvav ^ cog e^OLy o fieXXcov ßlog ov ßicoxog.

X. w 6lÖv(icc xekvcov aQißxa^ xo g)EQ0v e% d'EOv TiaXcog

lirjÖEV ciyciv cpXsyEöd'ov' ov xol naxcc^EfiTtx Eßfixov

ß' 1688— 1696 r=z 1715— 1723.

A. tcccXlv^ iplXa^ avd'WfjLEv. I. cog xi qe^o^ev;

A. l'iiEQOg E%EL fiE I. xlg;

A. xav yd'ovLOv EGxlav lÖEiv I. XLVog; A. nccxQog^ xaXccLV iyco.

1. d'EiiLg 6e ncog xaö^ eCxl; ^cov

5 ovx OQccg; A. xl x66^ ETtETcXrj^ccg
-,

I. zccl xoö ^ cog A. xl xoÖe

fiaX avO^Lg
;

I. axacpog ETtLXvs 6l%c( xe itavxog. A. ays fiE^ nccl xox EJCEvaQL^ov.

I. cclal ^ övGxaXaLva
^

TtOL (J^jir' -ccvd'Lg dtö EQrjfiog anoQog alnvcc xXccfiov e%co;

Helena Parod. a' 167— 178 = 179—190.

TtXEQOCpOQOL VEaVLÖEg^ TtaQd'EVOL , Xd'ovog %6qcclj

^^eLQrjvEgy ELd" ijjiOLg yooLg (jloXolx eypvCccL xov Alßvv
Xcoxov 7j 6vQLyyccg y cciXlvoLg yiccnolg

xoTg ifiOLGL Gvvoyu öanQva, nad-EGL tzcc^ecc^ (ieXeCl ^eXek^

5 flOVGELCC XE 'O'QrjVfJllCCOL ^vucpöa

TtiiiipELE (DEQöEcpccaöa

(povLa (povLCi^ yjuqLXCcg
\

l'v inl öaKQvöL itaQ^ ijAeld'Ev vno fii-

Xa&Qa vv%LCi \nccLm'C(g]

vETivüLV oXofiEvoig Xaßr].

ß' 101—209 = 210— 228.

1(0 Ico' d^rjQCciia ßccQßaqov nXccxccg
<^

Helen. 167. Drei Periodon: zwei Octapodicn — zwei 'retrapodien
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ÜQdip. Colon. «' 1070—87 r^ l(i',>7~l7H.

. - . _ - r'^

"T* /s^ «^ — «^ ^

h
s_^ _ v^ _ x^15 -

— <^ — <w>

|3' 1688— 1696 = 1715— 1723.

J7^

o — >^ ^^

S^s^ \_> x^\^ \.^

— \^ ^/s^

Helena Parod. a 167— 178 r= 179—190.

^ jr~'i~'^:.~r "c ^ - - - - C7
-

" - -

v^ _ ^ ^ v^ —

uu

|3' 191 — 209 = 210— 228.

von zwei Hexapodien umschlossen — di-ei Tripodien von zwei Tetra-

podien umschlossen. V. 7 scheint ncaävas Interpolation.
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vavtag ^AxaicSv

TLg EfioXsv e'fjLols öaKQva öcckqvöl (iol cpsQcov^

5 ^lUov Tiatccaaacpav tcvqI (liXovGccv öatca

8v i(jLe rciv tvoXvktovov , dt' i(iov ovo(ia noXvnovov.

Ar]öa d' iv uyiovaig

d'dvccTOv k'Xaßsv ccloivvcng ificcg vtc alyicov.

b d' i^og iv all TCoXvTtkccvrjg no^ig oXofievog oi%BXCii^

10 KaGxoQOg xs cvyyovov xs ÖLÖv^oyeveg ccyccXficc Ttaxqiöog

cccpccveg cKpavlg iitno'HQOxa XiXoiTte öccitsda

yv[ivcc(jLcc xs öovccaosvxog

EvQcoxcCy vsccvtav novov.

/ 229— 240 == 241— 252.

E. g)Ev (psv^ xlg tj Qgvycov

fj xig ^EXXavCccg ano x^^^og

h'xefis xciv öaKQvoEöGccv IXloa

TtevKav; k'vd-sv oXofjLevov (S'Kccq)og övvccQ^oaag

5 IlQLafiLÖag STtXsvöe ßaqßuqGi nXccxa

rciv sfiäv icp eCxlaVj

ini xo övöxvylg lAciXXog

eng 'iXoi ya(iüv i(iov.

cc ÖS öoXLog a noXvTixovog KvTtqig

10 Jccvai'öaLg ayov6cc ^avccxov IlQLCCfiidcctg xs.

G) xccXccLVCc av^(poQag.

cc 6s XQvcioig d'QOVotg

/diog v7tay7iaXt,6fic( CSfivov Hqcc

xov G)nv7tovv sits^ips MccLCiöog yovov
^

15 og (JUS x^^^Q^ ÖQSTTOfiivccv e6co nsnXcov

QOÖECi nixaXcCy x^Xklolkov (ag 'Ad-avccv

Helena Thren. alloiostr. a 330— 347.

E. (ptXai^ Xoyovg sösS^a^iav ßaxs ßaxs ö' slg öo^iovg,

ccyMVccg ivxog oIkcov

ag Ttvd'rja'd-s xovg i(iovg. X. d'sXovöav ov fioXig accXstg.

E. l(a (jLsXsog afiSQU.

5 r/v' ccQcc xciXaivcc xtvce Xoyov öaKQVosvx ccKOvaoliaL;

X. (jLTi 7tQü(jiavxLg ccXyscov 7tQoXa(ißccv\ (o (plXcc, yoovg.

Hei. 101. V. 1—4 palinodische Periode (zwei Tripodien zwischen

zwei Hexapodien), v. 5. stichisch mit einer Tripodie als Epodikon,

y, 8_10 stiehisch , v. 11— 13 niesodiscli (eine Tetrapodie zwischen

zwei Hexapodien). lieber die Mcssnng von v. 8 s. F.nni. '.HO, 3 (8. 178).

Hei. 229. Auf ein tripodisches Proodikon folj^en zwei Hexapodien

nnd zwei Tetrapodien (v. 4). Mit v. 5 beginnt die zweite Periode:

drei Tetrapodien worden mesodisch und zwei T('.trai)odicn palinodisch
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«-»«.^ srf ^

10 v.^ ^ »dy V. ,ro ^

Li
y' 229— 240 = 241— 252.
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15 ^./^^ Sm' N^S«' rt

o ^ ^-^

Helena Thren. alloiostr. a' 330— 347.

- TT.t^

^^ ' .^ )

von je zwei Hexapodien umschlossen. Mit v, 13 beginnt die dritte

Periode, welche aus Hexapodien besteht. Die jambischen Reihen er-

scheinen nur zu Anfang einer Periode , alle übrigen sind trochäisch.

Ueber v. 7 s. Eum. 321 , 2 § 26.

Helen. 330. Hermann und die nachfolgenden Herausgeber thei-

len diese Verse in ein Strophenpaar und eine Epodos , wobei eine Lücke
angenommen wird. Doch mit Unrecht, denn die jambo -trochäischen
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E. xl fjiOL noöig (xeXeog IrAa; TtoiSQa öeQKSxai (paog

tid'QLTtTta -O"' ccXlov [ig] %iXsvd'(x t aCtiQcov^

10X üg xo (psQXEQOv Tt'9'ft xo (lekkov , o xi ysv^GsxccL.

ß' 348— 361.

E. ah yccQ iKccXsacc, ah dh naxofioaa , xov vÖQOSvxa öovam xX(o^ov

EvQcoxav , ^avovxog sl ßa^t^g exvfiog ccvÖQOg aöe fiOL.

xl xaö^ aavvEXCc ; (poviov cclcoqtj^cc öicc ^sQrjg OQE^o^ca
,

t) ^L<poKx6vov ÖLCoyiicc Xcci-(iOQvTOv acpccyccg

5 avxoalöccQOv k'aco neXaaco ölcc acxQKog afiiXXccVy

d'vy^a xQL^vyoi,g 'd'eatai,

Tt» xe avqiyycav aoiöciv asßl^ovxt, TlQi-cc{ilda Ttox a^cpl ßov-

axad'fjLOvg.

X. ccXXoa^ ccTCOXQOTCCc oiccTicov yivoLxo, xo Sh aov evxvxeg.

Phoeniss. III. Stasim. 1019— 1042= 1043—1066.

Ißag kß^g,
^ ^

G) TtxsQOvaaa
,

yccg Xoxsvfia veqxsqov x ^Exlövag^

KccöfiELCOv ccQTtaycc^ noXvaxovog 7toXv(p'd'OQog

,

^i^OTCCCQd'EVOg , 6c(L0V XEQCCg^

5 (poLxaaL TtxEQofg ya,\XcilaL x (o^oalxoig'

JlqxccIcov a. nox^ in
|
xorcav viovg nEÖaiqova

aXvQOv <x(ig)l fiovaccv
|
oXo^ivav x Eqivvv

Eg)EQ£g E(pEQEg ci%ECi nccx^löi
I

q)6vi.cf cpoviog i% -O-fwv,

6g xccS riv o TVQcc^ag.

10 iaXE(jLOL öh (iccxiQ(X)v,
|
IccXe^oi öe tiocqQ^evcov

iaxivcc^ov OL%Oig'

li]iov ßoccv (ßoav)^
\
Iriiov fiiXog {(liXog)

aXXog aXX' inoaroxv^E
\
ÖLaöoiaig ccva nxoXiv.

ßQOvxa öh axEvay^og

15 Ci%0^ t' VIV OfJLOtOg^

onoxE TtoXEog acpccvlaEUv

« TtXE^OvaaU TtCCQd'ivOg XLV avÖQMV.

Phoeniss. 1710— 1757.

A. i'd-^ Elg cpvyav xaXctivav OQEys %Eqa (piXav
^

TtccxEQ yEQaih, Tto^mficcv

£%CÜV l'jM,' COaXE VavOmOflTCOV CCVQCCV.

O. lÖOV TtOQEVOfJiUl, , XBKVOV,

Monodien und Threnen des Euripides sind niemals antistrophisch ge-

ordnet, sondern nur die Parodos und da» Stasinion. Die Verse zer-

fallen in vier AUoiostrophcn , von denen die vierte dactyliscli ist. Für

die «ehr verdorbene oto. y' 302 — 374 lässt sicli das Mcstnun nicht

sicher bcstininien.
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5 öv (^örjtai) fioc noöayog a^'Xicc yevov.

A. yevofied'a ysvofied' cc&XLoi

ye örjta Qrißaiav ^cchara Ttccgd'ivcov.

O. no^t ysQccLov i'x^og xld^rjfiL; ßccKXQa TtQOßcpeQ , w zeKvov.

A, räds tccds ßa&l fioi, raöe raöe Ttoöcc tid'ei,,

10 w(?t' ovsLQOv i6%vv [b%o)v\

O. 10) tw, övörvxsGz^TCcg cpvyccg'

iXcivycov tov ysQOvtcc (i iz naxqccg.

IG) tw, ösiva öeiv^ iyco tXag.

A. xi xXag\ ti xXag\ ovx OQa Jlkcc nccKovg,

15 OVÖ^ CC(l£lß8Xat ßQOXMV CiOVVSGLCCg.

0. od' d^l (lovöcev dg inl y,ciXXlvLY,ov ovqccviov eßccv

nccQd'ivov KOQCcg ai'viyfi aGvvsxov evQcov.

A. Uwiyyog ccvafpiosLg ovecöog; anccys xci naqog

EvxvxYi^ccx avouv.

20 xci8e (?' ETtEfisvs (liXscc nad^sa g)vyc(Scc TtccxQlöog ctno yevofievov,

w nccxsQ, 'Q-avstv nov.

TtOd-ElVa. SciTiQVCt TtaQCi cpCXaiGi TtCCQd'iuOLg

XtTtOVG^ CCTlElilL TtCCXQLÖOg aTTOTtQO yCCLCCg

ccTtccgd'ivEvx aXcofiiva.

25 (fEv xo XQV^''^^^ g)Q£vcov Elg nccxQog yE 6v(ig)0Qag

eVKXEci (IE d'^ÖEl
'

xaXcciv^ iycii dov 6vyy6vov d" vßgiCficcxcoVy

dg EK öoficov äd'ccTtxog oXxitai vixvg,

fiiXEog ov, El fiE Y,ccl d'avELV^ ndxEQ, X9^^^^

30 öMxicc ya oiccXvipco.

O. TtQog rjLaccg cpavriQ'L Cccg. A. ccXig oövQfiaxcov i^iäv.

O. 6v 6' aficpl ßaiilovg Xixcig. A. %6qov e'xovg' e^küv xaxrov.

O. t'-O-' aXXa BgofiLog Iva xe Crjoibg aßccxog Öqe<jl (icxLvaöcov.

A. Kcc6(ieIccv w vEßglScc GxoXiöcüGcc^nEva Ttox' lyco Zs^iiXag leqov

35 ^laaov oqegiv avEXogsvaa, x^Q''^ axagtxov

slg '&EOvg diöovCa;

Iphig. Aul. 1475— 1509.

I. CCyEXE (IE XCCV ^IXIOV %Cil 0QVyCOV EXETtXoXiV.

CXECpEU TCEQLßoXa ÖIÖOXE ^ (pEQEXE' TtXOKCi^lOg OÖS 'KCCXCl6XE(pELV

XSQvißcov yE TCayatg.

iXlddEX^ cc(i(pl vccov ccfitpl ßco(iov

5 xav avccßOccv Aqxeulv.

'üsav (jiccKceiQav cag E^oiGiv ^ Ei ;|j^fa)V,

ccl'fiaöL d'Vfjcaöi xe

Q-Edcpccx i^aXeLipo}.

(0 noxviu TtoxvLCC fiaxEQ, cjg öaKQvcc yE (Jot

Iphi}^. Aul. 1475. Ueber die Messung von v. 7.9. 11 vgl. oben.
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10 ScoßouEV auitsoa'

naq Lsqoig yccQ ov TtQETtet.

i(o Lco veccvLÖsg^ övvETtasLÖet 'A^rsfiiv

XccXKLÖOg aVTLTtOQOV
y

Iva TS öoqaxa (ii(jLOvs öacc

15 öt ifiov ovo(ia raaö AvXlöog GxEvonoqoiGLv OQ^wig.

lco yu. ^axzq ro TlzlaGyia^

MvKfjvataL r Sficcl d'eQCiTCVccL.

X. KccXeig noXiCiicc IIsQGscog^ KvoilcoTttcov novov ;^f^cöv;

1. ed-geipccg EXXaöc fis cpaog ' d'cxvovöa d' ovk ctvcclvo^ca.

^OX.%Xiog ycxQ ov Ce (ii] Xlitri.

. tW L(0.

Xccii7t(xöov%og afiSQa /di,og xs cpiyyog^ exsQOv eregov

alcovcc %a.l fioiQccv ot'xT^Vofifv
,

%aiQS ^ov^

(piXov (pciog. lco lco.

Orest. 982— 1004.

floXotflL XaV OVQDCVOV

fiEöov id'ovog xs xExa^ivciV cclcoQ'i^fiaGLV nixquv

CiXv6E6i iQvöiaLßi, cpEQO^Evav

divaiGL ßcoXov i^ OXvfiTtov^

5 tv EV d'Qy]VOLCjLV ccvcißooiCco

yiqovxi nciXQi TavxccXco

Og EXEKSV EXEÜE yEVEXOQdg i^sd-EV öo^cov

,

oV %uxe18ov axccg^

Ttoxuvov fA,Ev öicoy^a TtcoXcov

10 XEd-QtTtTtoßaflOVL GXOXcO

niXoxjJ OXE TtEXciyECCL ÖLEÖlcpQEVßE .) MvQxlXov CpOVOV

Ölücov ig olöficc novxov
^

XEvaOKV(jiOGLV TCQOg rEQccL6xlc(cg Tiovxlcov öccXcov

rjoGLV cxQfiaxEvöccg.

15 od-EV 6o(jiolCl xolg ijjLolg t]X^ aQa rcoXvGxovog
^

XO'/^EV(ia 7tOL[lvlOL0L McCLCXÖOg XOKOV^

xo xQvGofiaXXov ciQvog oitox iysvExo ri^ag oXoov oXoov

AxQEog iTCTtoßcoxa'

od-EV EQCg x6 XE TtXEQCOXOV CcXlOV flExißccXEV CCQ^ICC,

20 xccv TtQog EGTtEQav niXsvd-ou ovqccvov 7tQ06ccq(i6ac(öa

(lOvoTtcoXov ig AcS.

Thesinoph. tiqoojS. 1015—1021.

(piXcii 7fccQd-EvoL^ (plXaiy Tccog ccv aniX'Q'OLiiL %ccl xov ^Kvd'njv

Xcc&oifii
;

TiXvELg CO TtQog Alöovg Ce xav iv avxQOLg;

yMxavEvGov , eccCov cog xi^v ywaiKcc [jl iXd'El'v.
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a. 1021 ff.

avOLKTOg og fi k'örjös xov nokvTtovcotazov ß^otcov.

fiohg de y^atav anocpvycov Gcmqav^ aTtcoXo^riv oiicog.

0Ö8 yccQ 21'Kvd'rjg g)vXcc'^

TtccXccL icpiCTT^K , oAoov, afpiXov iKQs^aös no^cc'^i öbItcvov

5 OQag'^ ov loqoiGiv ^ ovo v(p rjXlKcov veccvlöcov

ijJijqxjov Tifj^ov 8(3X71% eiov(i\

aXX^ iv nvKvoLg 6e6^iOL6iv E^7te7tXsy(i8V7]

KTqxei ßoQa rXccvKErfj n^oTisificct..

ya(jLriXia) (isv ov ^vv

10 TcaLCOvi, , Ö66(il(a 6s,

yoccO^k fi\ Cö ywoiLKSg, (og

fisXsa (jLsv neitovO^a, fxeXsogy a raXag iyco, rccXccg,

ccTtp ÖS ßvyyovcov aXX* avo(jLcc ndd'ecc, (pmcx Xttofiivcc

,

7ioXvöa:KQvrov "Aidu yoov (pXeyovGccv
,

15 cclai, cclai,

og sfi ccTte^vQfias tt^wtov, og i(is kqokosv xod' iviövasv

inl de tolöö^ ig rod' ave7te(iipev

leQOVy evd'a ywocLueg.

la [fJLOt,] (lOiQccg ccreyKte 6al(icov'

20 w oiarciQCirog iyco' reg [ifiov ovn] iTCotlJEtai

Ttad-og a^iytxQtov inl kcckcSv TtaQOvöla;

eY^e (le nvqcpoQOg aid^eqog aüvfjQ

xov ßccQßccQov eSfiXeöeiev.

ov yccQ ex ad'ccvaxav cpXoyu Xsv60eiv

25 icxlv i(iol cplXov, cog iüQefjiccad'riv

XdLiioxfirix^ äyri^ ScctiiovcSv aloXccv veKvCiv inl Tcoqeiav.
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Vierter Abschnitt.

J o n i c i.

A. Jouici a minore.

§ 36.

Metrische Bildung. Allgemeiner Gebrauch.

Wie das ungerade Tactgeschlecht der modernen Rhythmik
ausser dem Dreiaclitehacte auch noch den Dreiviertehact um-
fasst, so hat sich in dem diplasischen Rhytlnnengeschlechte der

Alten ausser dem dreizeitigen Jamhus und Trochäus auch noch

der sechszeitige Jonicus entwickelt, der in der rhythmischen

Gliederung seiner Zeitmomente mit dem Jambus und Trochäus

völlig übereinkommt. Von den sechs Moren des Jonicus bilden

nämlich vier die Arsis, zwei die Thesis, daher stehen die bei-

den rhythmischen Chronoi des Fusses im diplasischen oder jam-

bischen Verhältnisse. So die alten Rhythmiker, deren Theorie

Mar. Victorin. p. 2484 in seinem Capitel de rhijlhmo mit folgenden

Worten darlegt: Eadem et in jonicis meiris dupli ratio versalur.

Nam jonicus a^to ^el^ovog i7icipit a dicabus longis et in duas desinil

breves, Jonicus autem uit iXaaaovog a hrevibus incipiens in longas

desinit, erilque ilaque inter hos trisemos ad teirasemon arsis

ad thesin, quia unam partem i?i sublaiiofie habet ^ duas i?i posiiione

seu contra^). Der Gegensatz des icovLTiog ccjt iXaaöovog und

1) Vgl. Mar. Victor. 2537. Aristox. 302: "Eatc ds xb fj,sy8&og
(t^aGrjfiov) Ovo ysvcov aoivov , xov te ia^ßt-nov '/,al xov 8civ.xvXiyiov

. . . o ^tv xoi) i'cov Xöyog sig x6 öanxvXfKOv yivog iintSGSctca (-> - ^ -),
6 de xov öinXccGLOv eig xb icqißiyiov (^ ^ - -). Gr. Kliythm. § 17,

3. 4. S. 94. 05. — Was iiu Jonicus Ar.sis iiiul was Thosi.s ist, dar-
über kann kein Zweifel sein, ebenso wenijj wie über die Vertheihing'
(lea^ rhythmischen Ictus , die im Jonicus als Öinläaiog t^äörjaog dem
Ttovg ötnläoiog xQi'arjfiog, d. h. dem Jambus und 'i'rochäus und deren
Auflüsunj^ dem Tribrachys völlig- analo^j ist. Man hat gestritten, ob



§ ä(}. Metrische Bililiiiii,^ Ailo:emeiner Gebrauch. 291

aKO ^lei^oi'og {Jouicus a minore inul a majore) entspricht (liMii

Gogonsatzc von .laniluis und Trucli.'ins; int .lunicns a minore be-

ginnt die Hrilie niil der Tliesis, im .lonicus a majore mit der

Arsis:

Jamb. ^ — v^ — ; Jon. ji min. ^ ^ — - -^ ^

Troch. — - — x^; Jon. u maj. -L-^^J. -^<^

Der ethische Cliaracter der Jonici a minore ergibt sich ans

dem rhyllnnischen Verhidtnisse. Sie haben die erregte und un-

gleicliförmige Bewegung der Jamben, aber niclit deren rasche

Energie, da der grossere Tact umfang einen langsameren Rliytli-

mus hervorbringt. Daher setzt sie Dionys. de vi dicend. Demosth.

p. 1093 den Qvd^^ol avÖQcoöeLc, a^LcofiaTLKol und svysvstg ent-

gegen, und Mar. Viclorin. 2537 bezeichnet sie als schlau' und

jede Länge der Arsis oder ob nur eine den Ton hat und welche von
beiden. So mass man v.. -^ — — oder ^ ^ — — oder gar ^ ^ - —.

Die richtige Antwort ergibt sich von selbst: eine jede Länge der Ar-

sis hat eine stärkere Intension als die Thesis , und wieder von den
beiden Längen der Arsis hat die erste den stärksten Ton; von den
beiden Kürzen der Thesis endlich kommt der zweiten die schwächste
Intension zu:
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weichlich, molles ei prolixi^). Zugleich aher gibt ihnen die zwei-

silbige Anacrusis einen erregten Aufschwung, und so wogt der

Uhythmus in den Gegensätzen der Weichheit und Erregtheit auf

und ab. Diesem Character entsprechend sind sie das Maass

für enthusiastische Dionysos- und Kybele - Gesänge (Bacchika

und Metroaka), für weichliche Trink- und Liebeslieder und für

wehmiithige Chorlieder der Tragödie. Vgl. hierüber § 37. 38.

Die Ausdehnung der jonischen Reihe ist, abgesehen von

dem Monometer, von dem es zweifelhaft ist, ob er eine selb-

ständige Reihe bildet^), eine doppelte: entweder werden näm-

lich zwei Jonici zum Dimeter oder drei zum Trimeter vereint.

Grössere jonische Reihen können nach der Lehre der alten

Rhythmiker nicht vorkommen; Tetrameter, Pentameter u. s. w.

miissen in mehrere Reihen zerlegt werden*). Die Reihe ist ent-

weder acatalectisch oder catalectisch. Die erstere geht

auf einen vollen Jonicus, die letztere auf einen Anapäst aus'°).

Doch steht die catalectische Reihe der acatalectischen an rhyth-

mischer Ausdehnung völhg gleich^). Die zwei letzten Moren der

schliessenden Arsis sind zwar nicht durch eine besondere Silbe

ausgedrückt, aber ihr Zeitumfang wird durch eine zweizeitige

Pause (Prosthesis) ersetzt:

Dimeter.
^^J.-^^-- xo yE (A,rjv '^ELVLCC öovCccLg

^^J.-^^--^ Xoyog, coöTtcQ kiysrai,.

Trimeter.
^s^-L -^^--^^-- raiaö iv xotg nolvösvÖQBGdv Olvfinov

v-,^ — _^-__->^ — ^ CT€(pavoLg, eud'Ev ayqav d'VQCocpoQOL.

2) Aelinlich Aristid. p. 37 : tcoviTiog öl dLO. xo xov QV&(.iov cpOQXL-

V.OV tcp CO y.a.i ot "icovsg S'HcoiicpSrj^rjoav , wo cpogriv-ov = ri^og txvs-

Xi:V'd'8Q0v, Vgl. Aristot. polit. 7, 5: ot ^sv yag ijd'og '^%ov6i axaOL^coTSQOv,

OL 8t A.ivrjxov , y,UL xovxcov ot ^£v cpOQXLyicürEQag b%qvgl xag 'HLvrjGSLg,

ot dl iksvd'EQicoxtQag. Gramm, anal. ed. Keil p. 9.

3) Alcest. 105 xl x6ö' avdccg, 132 ßaailtvoiv sind rhythmisch
keine jonischen Monometer, sondern catah-anapäst. Dipodien , ebenso

Sopli. Electr. 820 « 6 alat, 831 anolbcg. X. Ti(ag\ auch die alten Me-
triker wissen nichts von jonischen Monometern.

4) Nachf^ewiesen Gr. Khytlim. S. J57.

5) Mar. Victor. 2540: Calaleciuvi aidcm /il (inapacsio aut co qxd uni-

phibrachus vucatur. Terent. Maur. 1520: s(jlel intcyer (üiapaestus et in

/ine loeari. Die jouische Brachycatalexis der alten Metriker ist eine

blosse »Spielerei.

ü) Gr. Khythm. S. 158.



§ 36. Molrisclie Bildung. Allü^cmciner Gcbrnnch. 2\)'\

Ist (lio calnleclisclip Hcilir ohne Wollende inil i\vv fol^MMulcn

vcrltuudcn, so kann keine Panse stalllinden nnd die errliyth-

niiselie firOssc der Ucilw» wird alsdann dnrcli zovi) der sehlies-

sonden Länge znni (Ihronos letrasemos (^

—

) erreicht. Doch

linden sich hiervon nur vereinzcUe Hcispi«de:

IVrs. 650 : ^A'iö(ovevg 6^ ava7to^\7tog aveujg Al'öcovEvg.

Pers. 1 J 2 : tilöwoi XE7tTüö6(ioig Ttela^aüL laloTtOQOLg te ^irixavatg.

Iläuliger konnnt der Chronos tetrasemos im Inlaut

der Reihe vor, wo die langgedehnten Zeiten den weichhchen

Character des Rhythmus steigern und vorzugsweise als Ausdruck

einer schwermüthigen Stinnnung dienen. Wie nämlich der aus-

lautende, so kann auch der inlautende Jonicus eine Catalexis

der zweiten Länge erfahren, wodurch der äusserlichen metrischen

Form nach eine anapästisch -jonische Reihe entsteht, deren Ana-

päst aher mit dem vierzeitigen Anapäst nichts gemein hat. Gr,

Rhythm. S. 158.

Hierher gehören folgende Reihen:

a) Der anapästisch-jonische Dimeter ^ ^ ^-^ ^^—
Pers. 70. 71: Ad^a^avxiöog 'EkXag j, TtolvyofjLcpov oötöficc; fr.

Heliad. 71 : tcoqov slg fislccvLiiTtov; Vesp. 301 : tqlxov amov exelv

ccl\(pLTa öeI Kai '%vla Tcaifjov; Ran. 331. 332: noöl ruv az6kaaT0v\

(piXonccly^ova xifiav ; Ocd. tyr. 508: cpavEQcc 6' kq eti ccvzco;

519: TtozE Kai öocpog acpd'i]; Eur. Hiket. 45.46: ava (loi, xiy.va

IvGdv
I

(p&L^Evcov vEKvcov, ol'; Hiket. 62: vekvcov &c(Ieq6v 6(a\fic(

xaXcclvag ccxacpcov; Vesp. 272(?); Thesmoph. 102(?).

h) Der anapästisch-jonische Trimeter hat den sechs-

zeitigen Anapäst entweder an erster oder an zweiter Stelle. Die

erstere Form ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ — findet sich Pers. 72 : ^v-

yov cciicpißahov av%EVL^ novxov; Pers. 103: xo nakcaov^ EitEa-KTi^E

81 nigaaLg; fr. Heliad. 71: TCQOcpvyow fsQag wKxog a^iolyov;

Eur. Hiket. 58: (lixa vvv öog i(iol cag ÖLdvolag^ mit catalecli-

schem Auslaut v.^^..^ ^^_7^ Oed. tyr. 511 : cpQEvog

ovTtox' ocpliqGEL nccKLav; fr. Heliad. 71: TtoXvv oiöfiaxoEvx^ ufi-

g)l6Qoiiov^ die zweite Form ^..-i-..^.-.^^ — Pers. 108:

E^ci&ov (5' EVQVTTOQOLO d-aXccCürjg; Bacch. 575 (mit Contraction

der zweiten Thesis) : vöaoi.v y.aXXCaxoiGi XiitalvEiv.
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Viel sparsamer als der Anapäst ist die Auflösung und

Zusammen Ziehung') gestattet, die den bewegten Character

des jonisclien Maasses auf den höchsten Grad steigert und da-

lier hauptsächlich nur in den enthusiastischen Liedern des Dio-

nysos-Cultus vorkommt. Durch die Zusammenziehung geht der

Jonicus in den Molossus über, doch beruht es auf unrichtiger

Beobachtung, wenn die alten Metriker berichten, dass dieser

Fuss bloss an den ungraden Stellen vorkomme®). Anacreon 56:

JiovvGov öavXat BccöaccQideg; Bacch. 538: oTccv ol'av ogyccv avcc-

(patvei 'i%oviov\ 576: v^aOiv Y.aXXiazoKSi Xi%aivzLv\ Galliamb. ap.

Hephaest. p. 68: TalXca (A^rjtQog OQslrjg (piXod^vqdOi ÖQOfjLccdeg.

Auflösung und Zusammenziehung sind verbunden Galliamb. ib.

alg evrea narayelrai %al xcclnsa KQoraXa ; Bacch. 574 : TtccteQa

XB xov k'yiXvov evinnov xcoQav^ wo jedoch wahrscheinlich te zu

tilgen ist. Die Auflösung allein Bacch. 72 , 3 : rcc te (icctQog

(isyccXag OQyicc KvßiXccg d-EfiLtevELV ; 370, 1 : XQVöiccv nzEQvya g)£Q8ig;

519,2: To Jiog ßQscpog eX^ßeg; 519, 3: 6 rsoicov fJQTtaöi vlv, tccö

c-vaßoaaag. Nur selten respondirt die Auflösung antistrophisch;

gewöhnhch trifft sie die zweite Länge der Arsis.

Anaklasis. Eigenthümhch ist dem jonischen Maasse ein

häufiger Bhythmenwechsel, der durch die Einmischung einer

trochäischen Dipodic hervorgebracht und von den alten Musikern

mit dem Namen Anaklasis bezeichnet wird. Plutarch. amator.

16: Tccvtl öe xa ßa%%iYya Y,a.l TiOQvßavxi^cc 6ziQxrj(icixa xov Qvd--

fiov (lExaßaXXovxsg e% XQO%alov itQavvovai (von dem Wechsel

der Trochäen und Jonici in jonischen Bacchika und Metroaka

zu verstehen). Mar. Victor. 2540: Hujusmodi auiem inier se Cv-

^vyiccg passionem vel commimionem mxisici ccva%Xcc6Lv vocant et me-

7) Aristid. 55: xat noiMilXEtav rag rs ßgcixEiag stg fianQccg avva-

yov na.t Xvov rccg (.iCi'HQag ftg ßQccxELag. Mar. Victor. 2537: Si tertiam

loncjnm vdnoris Jonici in duas breves dividas
, fit ex pyrrhichio et anapaeslo

conjugaiio , si auiem quartam , ex pyrrhichio et dactylo , icmporibus duntaxat

in sua rnensura ac spatio
,
quo censentur jonici, permanentibus.

8) Ifc'phaest. (30: 'EinttTttovOi ds -aal ot fioXotrol ^tcI tcov tieqlt-

x(üv xoy{i(ov tv xoCg an' tXccaoovog itonyioLg, (og tv xoCg ano [lEi^ovog

tnl x(6v ccQXLOiv. Für diese falsclie Theorie wird j^anz gedankenlos

als Grund angege])cn Trich. 3(3: y.ul xovxo tvloyojg- ft^ ycc(i tv xaig

ctQxCaig xovxovg EÖiXExo, hncillrilia noXXr] nal Gvvb%tia lyCvBx' av tmv
(iccüQoyv (pcovT] ivTOiV. Mar. Victor. 2537 : Observabiinus pedcm inolossum

majore jonico infine, vdnori autem iiitra initia poncrc et ctivcic ne in me-

dietate coUocetur.
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tra si qua forlr advrricrini Idlia , avaxhofifi'a oppeUmü. Jlio Mo-

li'iker unlcrschridcn deslialh ein ^(»ppcllos jcmisclics Maass, das

loviKO^' xad^aQov und das Im^i'Kxov nQOg XQOXCiLxag SiTtodiag;

dffs orsicrc onthidl Mosso .fonici, das lelzlerc ccvaKlcofievoi. Hie

Norniairorni dos ccvaKX(of.i£vog {Jonicus anaclomcnos Mar. Viel. 2541)

heslelil aus einem spondeiscli auslautenden llliypliallicus mit zwei-

silbiüjer Anaerusis'*):

N^ — \^

Viel seltener ist der Anaklomenos calaleelisch ^^ — ^-.^--j^^

I'ers. 107: ftolEoav t' avaaxciaELg; Oed. R. 121(1: ccXoTiig (piqeiv

rakag, und die Schlussrcihe des sog. Galliambus. Der acata-

leetische Anaklomenos wird auch mit einem jonisclien Fusse zu

einer einzigen Reihe verbunden, wobei der Jonicus entweder

vorausgeht ^^~-^^-^-^ , Anacreon 54: ZlksXov

'ÄOTiaßov ayKvXrj ttccl^cov, oder nachfolgt ^^ — ^-v^ ^ ^ ,

Anacreon 51 : ccno fiOL d-avstv ykvoa * ov yccQ ccv akkrj ; Ran. 347:

XQOvlovg t' izcov Ttcclaicov ivLccvTOvg, Der Anaklomenos tritt

aber auch noch in einer kürzern Form auf:

Agam. 451 : TtgoÖLKuig ^AtQSiöaLg; Vesp. 303: Gv ös Ovkcc ^ ai-

Tsig, mit vorausgehendem Jonicus verbunden Bacch. 399: xaxo-

ßovkcov Trag e^oiye cpoaxcov ; 537 : IVi 6ol xov Bqo[iiov fie&jjoei. —
Auflösung der Arsis und Zusammenziehung der Anacrusis ist wie

im reinen Jonicus, wenn auch selten, verstattet *°).

9) Nach der Theorie der älteren Metriker wird der .avccaXtofjiBvog

in einen nccimv tQitog nevxaarjaog und einen ditgoxccios enrccGri-

(jiog, -naloi^iisvog dsvvsQog EnCxQLxog zerlegt, Heph. 66. Die Moren-
zahl ist rhythmisch richtig angegeben, wie auch die Ausdrücke ftcxcc-

örjiiog und Ttsvxaorjuog den Rhythmikern oder Musikern entlehnt sind,

cf. Mar. Victor. 1. 1. inusici ctväv.laaiv vocant. — Die Bj'zantiner, bei
denen alle Spur der Rhythmik verloren ist, nehmen keinen Anstand
den avav,l(6^isvog in einen Anapästen und jambische Füsse zu zerlegen,
Trich. 37 : noSC^sxccL dh rotg vscoxtQOtg diu zb aa(p£6X8Q0v, o^lccl , aX-
Xag jjTtfQ i(patiEV' i^ ccvanaiaxov yaq x«t 8vo täfißcov xort fiLccg yioiv^g
6vl?.cißrjg xovxo iibxqovglv ol vvv.

10) Hephaest. 66: fff^' ozs Ss r] filv xQtxr] nccKovr/Ji avvaLQSLzai
Big 7caXi^Lßdyi%SL0v, xrjg de i7ticpeQ0i.iev7jg XQ0xcci"H7Jg 6 TtQÖzsQog XvbzccL

eig zqißQccxvv.

v^ - -
I

"d?

Beispiele s. bei den Galliamben, wo auch die dritte Länge auflösbar
ist, § 37.
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Schon die Alten fanden den durch die Anaklasis hervorge-

brachten Tactwechsel auffallend , und HeHodor sah sich genöthigi

den Nachweis zu geben, dass dies keineswegs ein rhythn>ischei'

Fehler sei, wie einige behauptet hatten"). Grade in den weich-

hchen und enthusiastisch bewegten Jonici war ein Wechsel des

Rhythmengeschlechtes [^srußolr] y.azcc Xoyov noöcKov) völlig am

Platze. Das leidenschaftlich aufgeregte Gemtith verliert das

Gleichmaass und wirft sich aus einer Tactart in die andere, ent-

sprechend dem unsteten Gange der Stimmung. Bei solchen Si-

tuationen wird der Tactwechsel zugelassen, wie ^ristides 99

bezeugt: ot öh ^eraßaXXovtsg sig etsQcc (sc. yEvr}) ßLaicog civd-il-

KOvGcv XTjv ipvyriv iaaGzrj di,a(poQCi itaqiTtecQ'cil za kcu o^OLOvCd-ca,

trj TtOLKLXla KazavayKa^ovteg^^). Das Wort ccvaKkaacg bedeutet

eben diese Umbrechung des Rhythmus, die dem Wechsel des

|- und |-Tactes in der modernen Musik ^^) gleichkommt:

Die eingemischte trochitische Dipodie hat denselben Zeitumfang

wie der Jonicus, aber eine vöHig verschiedene rhythmische Ghe-

derung, sie ist ein novg e'^aarj^og öanzvXLnog, dagegen der Jo-

nicus ein Ttovg e'^ccarj^og dmlcxaiog^*). Die Erklärung, welche

die alten Metriker von der Anaklasis geben, ist ungenügend,

11) Mar. Victor. 2541: Ai Juba nosier ... insisteiis Heliodori vesti-

giis
,

qui inter Graecos hujusce urtis aut primus aut soJus est, negat hoc

Vitium, ut quidam asserunt, rhythmicuin fore , sed mage metrica ratione con~

tingere, quod per enLnXoy,cy,g id estmetrorum inter se amplexiones, ut supra
docuimus ,

plerwnque evenit. Heliodors Erklärung' ist freilich äusserlich

genug; wie aus dem %oqiocii^iy,ov nad'ciQOv ^ so meint er, durch Weg-
nahme der ersten Silbe das lcovl-aov auQ'aQOv entsteht, so wird das
XOQLccixßi'AOv inL^intov ngog rag iu^ßi'uccg durch dieselbe Art der Epi-
ploke zum tcovinov tni^L-Ktov oder ävaKlcofisvov.

12) Ueber den ethischen Character der Anaklasis Tricha 38: Tk
dl TOtuvTu l'S, iniui^Lccg Y.alov6iv dvcculoy^sva l'ocog (og FVLOi cpaci 8ia
xo avcc'/J.äcd'aL trjv yiXccGiv trjg cpcovrjg TtQog ccTtalorrjTcc . . . 'AvBtf^itvov

V,a.t t'AlvTOV xo bTtLUL-AxÖv ^6XLV IWVL'aÖv . . . 'Ev TOtg XOLOVTOig ^V&-
fjiog avuv,lät<XL ngog xo %avvov v,ai (.lalayiov. Trieb, epit. 51 : KaXov-
OLV ava-A,Xw^hvu Öiu xo uvu-aXug^ui 'auI olov (iccXd'ccyii^sGd'aL hv xoig

xOLOvtOLg xrjv cpojvrjv. Pbitarch. aiiiator. 15.

13) Vgl. (ir. Rliythm. S. 103.

14) Aristox. 302 in Anm. 1.
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da sit» in «•rislloscr \\'(ms(' I^Ioss das änssi rliclic SillM-ii-Srlirma,

niciu aluT den HIinIIimuis Ix'nlcksicliligon'''). Ihn nichts IVurlil-

barer ist G. Ilcnnanirs ErklJünnp^: Adhibculur in jonicis a minori

duo jmnbi, hoc jnodo, u( arsis nuda in Jambiun mutelur et dcindc

qui sequitur anapacstus ipse quoqtie Jambus ftat, quo iempora ma-

neant cadem.

Neben dem Anaklomenos kommt in dem jonisclien Metrum

noch ein jouisch-epitri tischer Dimeter vor:

Auch hier irren die alten Metriker, wenn sie diese Form al)-

leugnen*^). Bei Aeschylus hat der jonisch -epitritische Dimeter

eine genaue antistrophische Responsion bis auf Promelh. 398

:

Supplic. 102 : TtBQLvcciovxcci italcaol — xoöe (isiUaaovreg ovöag
;

Septem 721 : itazQog evKvcciav Eqlvvv — itL'uqog (afiocpQcov

alöaQOg
;

15) Mar. Victor. 2540 gibt an , dass von der zweiten Länge des
Anaklomenos nur die zweite Hälfte (ihr zweiter Chronos protos) zu
den folgenden Silben der Reihe gehörte , die erste dagegen zu den
vorausgehenden zu ziehen wäre, z. B. die Silbe mor in ,,Paphias amor
columhae'-'- . Hiernach wäre der Anaklomenos anzusehn als die Verbin-
dung eines in seiner zweiten Länge aufgelösten Jonicus mit einem
nicht aufgelösten, in der "Weise, dass die schliessende Kürze des er-

sten mit der anlautenden Kürze des zweiten zu einer Länge con-
trahirt sei:

oder wenn wir mit Hermann die Anacrusis absondern wollen:
r nr n r rfr r>

/ /// // >_ nf ff

Paphi as amo - or co lum las. •

Wenn sich Marius Victorinus' Angabe auf den rhythmischen Vortrag
bezöge , so müssten wir also der zweiten Länge des Anaklomenos zwar
einen stärkeren Ictus geben als der folgenden Kürze, aber der Ictus
würde nicht auf den Anfang der Länge , sondern erst in die Mitte der-

selben fallen {ämo - ör co-) und es entstände das, was die moderne
Musik eine syncopirte Note nennt. Doch wnrd wohl Niemand, der
kein d'rjQLOv äiiovGov ist, glauben, dass die Alten ihre Verse so ver-
stümmelt haben; die Theorie des Victorinus ist wie die gleich darauf
folgende sniTtlo-Kri des Juba und Heliodor eine blosse theoretische
Spielerei mit den Silben, ohne Rücksicht auf den Rhythmus.

16) Aristid. 55: (ßixQOicaov) otav naQCcXccixßdvcousv rrjv 7Cqov.£l-

^evTjv diTtodtccv TQLTöv TcaLcovcc TtOLOVfisv, l'vci fii] xQiCüV icps^T^g flU-

yiQoov -uBifi^vcov GyiXrjQov yCvrixai xo TtOLrjfia.
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Prom. 405: naqog Ivöel^wotv aii^av — -(.la^i, övyKccfivovOt,

Prom. 398 : 6aKQv6i6raKrov ö an ocjCjcov — ^syccXocirKiovcc

t aQXCCi—

.

Bei Aristophanes rospondirt der jonisch -epitritischcn Reihe ein

Anaklomenos, Vesp. 226. 298; Ran. 327. 328. 329. 330, sel-

tener ein jonischer Dimeter, Ran. 336. Vgl. Thesmoph. 117.

118. 123. Hermann weist mit Recht die Ansicht zm*ück, dass

der jonisch-epitritische Dimeter ein Anaklomenos mit irrationaler

Thesis sei ^ ^ - — - ^ — . Irrational ist vielmehr die erste

Länge des Epitrit -^ ß^-- — , wovon wir die Begründung

bei der Erörterung des Jonicus a majore § 39 geben werden.

Die Composition der Jonici ist entweder stichisch oder

strophisch. Die Lyriker bedienen sich hauptsächlich der stichi-

schen, 'ohne die strophische ganz auszuschliessen, die Dramati-

ker nur der strophischen*'). In den jonischen Strophen ist die

Verbindung der Reihen vorwiegend eine systematische, be-

dingt durch den Character dieses Rhythmus: die enthusiastische

Bewegung eilt ohne Ruhepunct vorwärts, die Reihen schliessen

sich daher ohne Pause, d. h. ohne Hiatus und Syllaba anceps

aneinander. Auch nach einer catalectischen Reihe ist Syllaba

anceps und Hiatus mit wenigen Ausnahmen wie Bacch. 519, 2;

Hikct. 42, 2 fern gehalten. Nach acatalectischen Reihen finden

sich Verspausen Pers. 102, 2; Supplic. 1018, 4; Vesp. 312.

315. 298. 299; Philoct. 1176, innerhalb einer Reihe kommt der

Hiatus Oed. tyr. 510 und Vesp. 290 vor. lieber die awcccpsta

s. S. 306. —' Den jonischen Strophen der Dramatiker sind

die alloiometri sehen Proodika und Epodika eigenthilm-

lich, die gewöhnlich aus logaödischen oder choriambischen Rei-

hen bestehen.* Sept. 720, 1. 7; Prometh. 397; Clioeph. 323, 1.

2. 5; 792. 793; Pers. 648. 651; Oed. tyr. 483, 1. 2; Bacch.

72, 1. 2. 9; Cyclops 495, 4; Ran. 324, 1 . 2. 3. Vom Inlaut

der Strophe sind fremde Metra durchgängig ausgeschlossen, denn

die Anaklomenoi und die verwandten Jonico-Epilriten können

nicht als alloiomctrische Elemcnle angesehen werden*'^). — In

17) Ob der Traj^ikor Phrynichiis auch stichisclie Jonici gedichtet,

lasst sich auH dem (nn'/Ap;Gn IVapi'in. iiic. J nicht entscheiden.

18) J'rometli. 128 und Klectr. i0.j8 sind keine Jonici, vgl. Keck
ParodoH der griech. Tragödie S. 20.
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wie weil l)oi slicliisrljcr (loniposilioii die .lonici inil (MIH'Iii IVi'm-

(lon Melniiu zu eiiiom Verse veibiindeii wnrdtii, vcrgl. iiiitrn

§ 37. 38.

Nacli gew(»lnilie]»er Annalime soll das jonische Melnun niil

d(M* joniselien (liypoplirygischen) Harmonie verbunden gewesen

sein. Es Uissl sich nicht leugnen, dass der Characicr des joni-

schen Metrums und der jonischen Tonart viel Analoges darhitv

let, d( nn auch die letztere wird als fiaXaTirj, iKkelvfiivri, avei-

^ihi] geschildert und wurde wie die Jonici a minore zu sympo-

lischen Liedern gehraucht*''). Aber es lässt sich leicht nachwei-

sen, dass für die Jonici hauptsächlich die phrygische Tonart

üblich war. Phrygisch wurden die Dionysos- und Kybelelieder

gesungen, und zwar die letzteren mit Zulassung sämmtlicher

Töne der phrygischen Scala, wogegen in den meisten übrigen

phrygischen Gesängen nach dem Stile des Olympus bestimmte

Töne ausgeschlossen waren und nur für die Instrumentalbe-

gleitung der Gebrauch der ganzen Scala gestattet wurde. Indes

war in den jonischen Bacchika und Metroa auch die Metabole

aus der enthusiastischen Phrygisti in eine sanftere Tonart, ver-

muthlich die lydische, gestattet^"}. — Auch in den sympotischen

Jonici, zu denen die iastische Tonart als (yvjaTrotixt} vorzugsweise

geeignet erscheinen könnte, ist sie von dem hauptsächlichsten

Vertreter dieser Dichtungsart, Anakreon, nicht gebraucht worden,

da dessen Lieder nach der ausdrücklichen Angabe des Posido-

nius bei Athen. 14, 635 d ausschliesslich in phrygischer oder

in dorischer oder in lydischer Tonart gesetzt waren. Für die

späteren jonischen Anacreontea ist die phrygische Tonart be-

zeugt^*). — Endüch können auch die jonischen Chorheder des

tragischen Tropos nicht in iactischer Tonart gesetzt sein, da

19) Vgl. S. 116.

20) Bacchae 126: ava. 8s ßd^xicc ovvrovo) v.8Qa6av ccSvßocc ^qv-
yicov ccvlmv nvsviiccti. Plutarch. amator. 16: tcc ßciV-XiV-ä v-al v.oqv-

ßartiKcc oynQxrjpLara tbv QV^fiov (iszaßallovxss tn XQO%aCov aal to
(isXog £H ^QvyLOv tiqu'vvovgl v.ul nazunavovai. Plutarch. mus. 19:
d^lov S stvKL y.ccl i-K T(av ^QvyCoav oti ovx riyvorito vn 'OXv^nov
TS yiccl a-noXov&rjadvtcov Iv-sCvct)' txQ(ovzo ya.q avzfj (r^ Gvvrjiifievov

vrjztj) ov ^ovov -naza zrjv v.qovglv ulla v.al Y.ciza zb fisXog iv zotg

HrjzQOjOLg.

21) Auacreont. 50, 5: fXecpavzCvcp Ss 7t?.ij-KZQ(a liyvQOV ^elog ^qo-
KLvav ^qvyta} Qv^(i{p ßoijßo}, cf. Bergk Anacr. p. 252.
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diese bei den Tragikern nicht in den Chorliedcrn , sondern nur

in den Monodien vorkam, vgl. S. 166 und § 48.

§ 37.

Jonici a minore bei den Lyrikern.

Ursprung des jonischen Rhythmus.

Die Jonici a minore gehören wie die Trochäen und Jamben

entweder dem systaltischen oder tragischen Tropos an, ohne

dass sich jedoch durchgreifende Unterschiede in der metrischen

Bildung herausgestellt hätten. Systaltisch sind sie als Metrum

Dionysischer und Demetrischer Cultuslieder, sowie in der hyp-

orchematischen, sympotischen und erotischen Poesie. Die

Feier des Dionysos, der Demeter und der frühzeitig nach Grie-

chenland übertragenen Kybele ist als die Quelle des joriischen

Rhythmus anzusehn. Neben den fröliHchen Saat- und Ernte-

Hcdern, die, wenn auch in zügelloser Laune, doch immer in

kräftigen Weisen gesungen wurden, machte sich in dem Diony-

sisch-Demetrischen Dienste, zum Theil durch asiatische Ein-

flüsse, eine ekstatisch - orgiastische Seite geltend. Für diese

Seite des Cultus entwickelte sich aus dem trochäischen Maasse

das jonische, indem der dort übhche Ithyphallicus eine doppeUc

Anacrusis und hiermit einen schwungvolleren und erregteren

Character erhielt:
v^ __ v^ V_/

Durch die systematische Wiederholung der so entstehenden Reihe

ist der jonische Rhythmus mit der ihm eigenthümlichcn Ana-

klasis gegeben:

avaTiXcofjiSvog avccoiXco^svog

(vgl. bacchiacon anaclomenon Mar. Vict. 2542), da hier nach

der zweisilbigen Anacrusis ein Ditrochäus und ein sechszeiliger

Jonicus im fortwäluTnden Wechsel auf einander folgen [iiovi-

%ov Int^iKtov 'Kcixci x(ioiaL%cig öinoSiag). Die Subslilulion des

Joniciis an Stelle des gleichgrossen Ditrochäus ergab den Rhyth-

mus der reinen Jonici a minor(^ {la)VL%ou Tiad'CiQov):

1: (

—> — «s^
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Es ist eine falsclie und weder rliyHiiiiiseli iu»cl» historisch

zu reehlferti<?ende AiilTassuiif;, wenn man iiieinl, dass ersl Ana-

krecui das iTTL^ay.rop erl'unden halte. I>ie Anakiasis isl dei' Knt-

slehnng naeli das l'rius, das reine jonisehe Maass das I'üsle-

rins; aus Trochäen mit doppeller Anacrnsis entwickelten sich

die Jonici, nicht aher aus den Jonici die eingemischten Tro-

cliäen '). Die Anakk)menoi entlialten hereil s den Grundcharacter

des jonischen IMaasses, denn gerade sie hahen vorwiegend, wie

die Alten herichten, das rj&og avsLiiivuv uui\ l'xAi^roi^, und ihnen

wird vorzugsweise der weichliche Gang {ficik^^ccKi^sö^aL
,
lavvov

•Kccl ^ciXanov) zugeschrieben'^).

Wie die phrygische Tonart, in der die Jonici gesungen

wurden, so scheint auch der jonische Rhythmus seiher aus Asien

in das europäische Griechenland eingefidnt zu sein, worauf schon

der Name Icovcxog hinweist^). Wahrscheinlich war es die Au-

lodenschule des Olympus, die mit den asiatischen Harmonien

auch die jonischen Rhythmen in dem hellenischen Mutterlande

zur Geltung brachte^), zwischen Olymp. 20 bis 27, d. h. in der

Zeit zwischen Archilochus und Alkman. Wenn Plutarch de mus.

1) Aus den Worten Hepliaestions p. 68: (t6 rallLuiißinov) vGts-

QOV ds dvaytXcöuEvov i-uXrj^t] , Sicc to nolla xovg vscotSQOvg stg trjv

^TjtBQd tav d'scSv yQCiiljaL rovrco (.ihga, sv olg yial ra rovg xQLXovg

naiaivag f'xovza -Kai zov 7talL[ißü'AXEiOV yicd zag TQO%aCyiag ocdLacpOQCog

TcaQDclaußdvovCL nQog zcc Ka^aQcc geht nicht hervor , dass der Ana-
klomenos überhaupt erst bei den vscozegoi aufgekommen sei; denn
auch in den jonischen Dion3^sos- und lakchosliedern der Tragödie
und Komödie kommt er häutig neben dem reinen Jonicus vor, was
hier um so entscheidender ist , als diese Lieder nur Nachahmungen
althergebrachter Cultusgesiinge sind.

2) Vgl. § 37 Anm. 9.

3) Die Alten fanden in dem Namen l(ovLv,og bald eine Hindeutung
auf den Ursprung, bald auf den ethischen Character, Aristid. 37.

Anal, gramm. ed. Keil p. 9: oi de lcovi'aoI i-alrj^rjoav dno zcov Icovcov

Z(üv ZQvcprjXcov , STtsidr] xorra (xl^tjülv eyiSLVCov (.laXd'ayiov zi Y.a.1 dvu-
ßeß?.r]iievov v.ccl %avvov tiolovgl zov Qvd'uov sX-nsxLZcovsg yovv oi

"Icovsg (bezieht sich hauptsächlich auf die Jonici a majore). Mar.
Victor. 2537; Schol. Heph. 160: tcovi'nog [isv, ozi oi"lcovsg avzcß iv-s-

XQr]vzo; Draco 130 = Isaak Mon. 176: 'icovi-aog f.L8v covoaaouEvog,
oag zotg "Icoglv svgrjasvog, misverstanden bei Plot. 2626: Jonici ab lone
inventore suo dicti.

4) Interessant die Verse des Telestes fr. 4 , wo der Rhythmus bei

der Erwähnung des aus Asien eingeführten Kybele- Dienstes in Jonici

übergeht: ngazot Ttagcc 'iioaz7]Qag 'E?.l(XV(ov iv ccvXoig

cvvoTtccdol IIsXoTtog ^azQog OQSLag
^Qvyiov asLGav vo^ov.

/
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29 aus alten Quellen referirt: zov"Okv(inov enstvov, w ^17 triv

ccQXV^ '^VS ^EXlrjvLKTJg rs %c(l vofjLinrjg fiovarjg ccTtoöcöoccOt ... i^ev-

^etv (pccGL . . . Kccl xov ypQELOv^ oj TCoXXiZ nixQTivrccL SV toi^g (ir}-

TQcpoig^ SO haben wir dabei an die Trochäen der Anaklomenoi

zu denken^). Von da an blieben die Jonici ein beliebtes Maass

der ekstatischen Dionysos- und Demeterheder, wie besonders

aus den Nachbildungen der Tragödie und Komödie hervorgeht*^),

daneben wurden sie aber schon frühzeitig auf Hyporchemata,

Sympotika und Erotika übertragen. Bereits Alkman hat sich

ihrer nach dem Berichte der Alten vielfach bedient^), doch nur

ein einziger Vers ist uns erhalten, der, nach dem Inhalte zu

schhessen, einem Apollinischen Liede angehört, fr. 81:

SKCitov ^sv /iiog vtov raöe McoGccl %QOK07tE7tXoL.

Die Vermuthung liegt nahe, dass dieser Vers das Fragment eines

Hyporchema sei, denn die dem systaltischen Tropos angehören-

den Hyporchemata ^) berühren sich ihrem Rhythmus nach mit den

Jonici und Anaklomenoi, weshalb Dionysius die Qvd'iiol vtioq^-

(jLccrtKol %cd IcovLTiol zusammenstellt^), während das hesycha-

stische Ethos der übrigen Gattungen Apollinischer Cultusgesänge

den weichlichen Jonici fern steht. Als Metrum der sympoti-

schen und erotischen Poesie, die mit den Dionysoshedern in

naher Beziehung steht, finden wir die Jonici bei -den subjecti-

ven Lyrikern Alcäus"'), Sappho und Anakreon, sowie in den

Skolien des Timokreon.

Die metrische Composition der Jonici bei den Lyrikern ist

entweder stichisch oder strophisch. Unter den stichischen For-

men steht der acatalectische Trimeter oben an, dessen

sich nach Tricha 37. 51 Sappho und Anakreon häuiig bedienten,

daher Sapphicum genannt Serv. 1823. Vgl. Hephaest. 66: oXa

aOfiaxa yeyqanxccL IcavLücc cog ncc^a ^lancpol

5) Die Metroa in der volltönenden phrygischen Musik nach V\\\i.

mus. 19; s. S. 200.

6) S. § 38.

7) Hephaest. (50: ola (itv ovv aG^ara yiyquntui Icoviv-a cog tkxq

'AXv-ii&.vi . . . %«t TtuQcc SancpOL . . . , 'JXyiaüo öl noXlcc.

8) Gr. Rhythmik S. lOJ. 192.

9) Dionvs. de admir. vi die. 43 p. 1093 R. : xal tmv Sv^ucov noX-

Xci%y fMiv tovg uvo^wottg kccl a^io^iiccTiyiovg v.aL Fvyfvfug, GnavKog ot

7C0V xühg vTt()Qxr]iiaxiy.üvg xs xai loivtyiovg yial diayiXoifiiVüvg.

W) Hephaest. 00.
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Tt (.IE IIccvÖIovk; tu "fiCivvci ;(fAt()oat' (IV. S7),

An dir Sirllo der licidcn ersten oder der beiden lelzlen .loniei

des Trinieleis kann aneli der Anaklonienos treten, Sappli. SO:

ZorfAf^(Yjtt(vj' övcn) Kv7t(}oyei>rjK^ Anacr. T)! : ano (lot. ^avelu yi-

i'Oir' ' ov ya^ «V akXrj
|
XvüLg sk novcov yivoLX ovöocfia tuvöe;

Anacr. 54 : ÜLnekuv xoviaßov ccyKvkr] naltayv; Anacr. 52: cfyavag

ola TS veßQov vsod-^jkia
\

yaka^ijvov ^ oar' h vkrjg uEQoiaarjg
|
ano-

ksKp^elg vno fi^jTQog iTtrotjd^r] ; Anacr. 53. 55. — Ancli in der

s|)atji:riecliisclien Zeit wurde dieser Vers stichisch gehrauclit, mit

der Freiheit der Anaklasis und häufiger Contraction der Anaciu-

sis, Synesius hymn. 6.

Der catal. Trimeter wird ebenfalls Sapphicum genannt

Serv. 1823 (?). Von Anakreon ist uns nur Ein Vers aus einem

Dionysosgesange erhalten, Heph. 69 fr. 56:

jdiovvGov Gavkui BccaaaQLÖeg.

Die Contraction der Thesis des zweiten Jonicus, die man durch

Veränderung von aavkat, in cavkaL zu entfernen gesucht hat,

darf nicht auffallen, da die Freiheit der Contraction und Auflo-

sung grade in jonischen Dionysosliedern häufig ist ; vgl. unten.

Ob der a catal. Dimeter, Anacreoiitium {Alcmanium't) ge-

nannt Serv. 1823, bei den Lyrikern als selbständiger Vers vor-

kam, ist fraghch; so viel wir wissen, wurden je zwei Dimeter

zum acatal. Tetrameter vereint, so beiAlkman, Alcäus und

Sappho^*); Alkman fr. 81. Auch Anaki'eon hat Tetrameter ge-

bildet, fr. 42:

MsyLörrjg ö o cpikocpQGiv , ÖETiCi ö)] firjvsg , STcel rs

GtEQpavnvxal is koya 'kccI vQvycc nlvEi, ^Ekiiiöia.

Die Cäsur zwischen den beiden Reihen ist nicht inmier beobachtet,

Anacr. 43 : rM^ccQri ö iv xEkißr] tzevte ze kccI xQEtg ava^SLad^av.

Dem Tetrameter steht die Verbindung zweier Anaklomenoi
zu Einem Verse analog [avaxkcoiiEuov izEQOfiEQig Atil. 2695), ein

häufiges Anakreontisches Metrum ^^j , fr. 44 : TtokLol fisv Tjfilv

i]Ö7j 7i^6TCi<poi YMqri TE ksvKOv,
I

laqUoöa (5' o^xiO' 'i]ßt] TtaQCx,

11) Tricha 38: ^arccpco ts yuQ v,E%Qrixui xovxoLg huI 'AXk^ccv -nccl

'AlytaCos 6 Ttoirjxtjg.

12) Heph. p. 70: x6 ös Kytaxdlrj-KTOv ^axa xbv ävotv.X(6^£vov %a-
Qa-urrjQcc nolv naqu xoy 'Jva-KQSovti iaxLV ' naQcc Srjvxs Uv^ö^Lavdqov
nccxEÖvv "Eqcütu cpevyoüv (fr, 62).
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y)]QccXeoL ö odovrsq; fr. 45. 46. Die Cäsur zwischen den beiden

Anaklomenoi ist bis auf fr. 45, 1 gewahrt : e^l yccQ l6y(üv {i(icov)

SLvsY.a Ttatösg av cpilotev. Vereinzelt wird statt des Anaklomenos

auch der reine jonische Dimeter zugelassen, fr. 44, 3: ylvaeqov

(5' ovKEXL Ttollov ßwzov XQovOQ XilsiTcrac ; fr. 44, 6 : %ad^o6og,

Ticcl yccQ iroLfxov nccraßaurc ^r] avaßrjvai,. In anderen Gedichten

des Anakreon scheint jeder Anaklomenos oder der statt dessen

substituirte jonische Dimeter einen selbständigen Vers gebildet

zu haben, wie aus dem Hiatus fr. 64, 5. 6: avad'ovg, wg avv-

ßQLözl
[
ccva ÖTjvTe ßaöaaQYiao) hervorgeht. Dieselbe Art der

Composition blieb für die lyrischen Gedichte der späteren Grie-

chen, besonders die sogenannten Anakreontea, ein häufiges

Maass. Meistens wird hier nur der Anaklomenos gebraucht,

doch ist auch die Einmischung des reinen jonischen Dimeters

und des Jonico-Epitriten nicht grade selten, z.B. 39, 5: ano-

QiTtxovxaL fiEQLfivcxL^ V. 15: ßi^OTOv fieXTCco yccXTjvriv
',

die Anacru-

sis lässt Coritraction zu in den jonischen Trimetern des Synesius,

auch die Auflösung der ersten oder zweiten Arsis ist nicht aus-

geschlossen, selbst nicht bei vorhergehender Contraction der

Anacrusis, Anacreont. 43, S: av öe cplXiog et yscoQycov, 52, 1:

tov fieXavoxQCora ßozQvv^ 42 (43), 7: ^(OTCOCja (piqovöLV aQcci,, 5, 5:

7tLvco(jiev aßQcc yeXcjvreg. Der Gebrauch dieses Metrums lässt

sich fast durch das ganze byzantinische Zeitalter hindurch ver-

folgen in profanen und christlichen Dichtungen : Gregor. Naz. (p.

179. 185. 252), Synesius Hymn. 1,2, Johannes Gazäus, Constan-

tinus Siculus u.a. (bei Matranga Anecd. Rom., Bergk poet. lyr.),

Sophronius (Matranga spie. Rom. IV, cf. schol. Heph. 173), Theo-

dorus Prodromus (Anacreont. 62) , mit immer mehr zunehmendem

Zurücktreten der strengen prosodischen Messung. Lediglich silben-

zählend nach Art der politischen Verse sind Anacreont. 38. 39.

Neben der stichischen findet sich in dieser späteren Zeit auch

eine strophische Gomposition des Anaklomenos oder des 6rlx<)£

^AvaK(je()vz6Log, wie er von den byzantinischen Metrikern genannt

wird. (Gewöhnlich sind vier oder fünf, seltener drei oder sechs

Anaklomenoi durch Sinnesabschnilt zu einer Stro[die vereint.

Häufig werden dann zwei jonische Trimeter am Ende einer Stro-

phe eingeschaltet. Die Theorie dieser (Komposition gibt schol.

Ilephaest. 172 mit Beispielen aus Sophronius und Constantinus
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Siculus, woraus Kxceiple liei hiaco H)7, Isaak Moiiarli. 191,

Elias 81 , iMt)S(lioi>iilus 19. Vj^I. § 30, ). Pie aiifeiiiaii(l(Mrolf<en-

den Anakreonlei werden ohog genannt (gewcdiniieli zwei, drei oder

vier tetrastieliiselie Slroplien, wie die Stockwerke eines Hauses),

die beiden jonischen Tiinieter heissen zusannrien novxovXiov.

Statt des reinen joniselien Trimelers (bei jenen Metrikern ava-

ülio^svog genannt) konnnt eine Nebenform vor, <lie einen CIio-

riauibus an Stelle «les ersten Jonirus bat. Constant. Sicul. 1

(p. 843 Hergk):

'-^TTO ^OVölKCÜP (isXad-QCOl'

Xoyixol vioi (Aolehe^

Iva nsv&aöog X0QBh]g

XvQixv t^ivog dovydo}.

BkscpaQcov ^oog y^eiad'Oi

Oll fiov g}ih}v ysved-Xijv

xareTtecpi'E QOvg 0^aXaGO'}]g.

Ttorcc^cov vdQoq)6Q(ov navöats Qstd'Qa.

Den catalectischen Dimeter gebraucbt Tiniocreon in

slicbiscber Composition zu einem Skolion, daber Ti^iox^sovreiov

genannt*^). Hepbaest. p. 7t : tw dh Koc^a^a i(pd'7]}AtiisQsr oXov

aCfia Ti^OKQeoyv ovvid^ii'/.e (fr. 6)

Ei'/.cXog Y,o^t\)og ccvrjQ

noxi xav ^icureQ scpcx. »

Aus der Verbindung des acatal. und catal. Dimeter zu Einem

Verse entsteht der catal. Tetrameter, das beliebte Metrum

der Kybele -Gesänge und desbalb jiti/T^jwaxov oder rccXXiafißiyMv

ofenannt. An Stelle der reinen Jonici kann auch der acatal. und

catal. Anaklomenos subslituirl werden, eine Form, in der das

Metrum Bciv.xLUKov avciy,X(oi.ievov oder schlechtbin avaKXu^evov

genannt wird und die in der spätem Zeit häutiger zu sein

scheint als die rein jonische Form**). Dem orgiastischen Cha-

racter entsprechend ist die Auflösung der Arsen und die Zusam-

menziehung der Thesen ausserordentlich häufig, wie in den bei-

den von Hephaestion p. 68 erhaltenen Versen:

13) Trich. epit. 51. Servius 1823. Vgl. Bergk Anaereön p. 47,

14) Heph. 1. 1.

Grivchische iMeliik. 20
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FaXlal (A.t]TQog 6Q£Lt]g q)LX6d'VQaoL ÖQOfioiösg

alg evTsa ncxiccysixcci aal '](^ccX>csci x^JoraAa.

In einem anderen griechischen Beispiele Diog. Laert. 8 fin.

(Gaisford ad Hephaest. p. 327) sind einzehie Anaklomenoi ein-

gemischt, die Ziisammenziehung trifft auch hier nur die anlau-

tende Thesis der Reihe, Auflösung findet sich v. 4: cpvßLg ovx

söcoKS ^6ax^ Xakov, "Amol Czoficx.

Die Bildung der Metroaka mit vorwaltender Anaklasis erhellt

aus den Nachahmungen der Römer Catull. 63, Varro ap. No-

nium Meyer. Anthol. 35 und Maecenas ap. Atil. Fortunat. 2677
Meyer. Anthol. 81, Terent. Maur. 2889 fl\ Hier sind die reinen

jonischen Reihen ilberall nur sehr sparsam zugelassen, Catull.

V. 54 : el earum omnia adirem furibunda latibuJa , v. 60 : abero

foro, paJaestra , sladio et gymnasiis. Die vorletzte Länge des Ver-

ses ist fast durchweg aufgelöst ^'^):

ausserdem ist auch die Auflösung der ersten oder zweiten Länge

nicht selten, Catull. v. 23: iibicen ubi catiit Phryx curvo grave

calamo, v. 4: stimuJatus ibi furenti rabie, vagus animis; die dritte

Länge ist aufgelöst Maecen. v. 2: ades el sonanie typano quäle

flexibile capul; die erste Länge der zweiten Reihe Catull. v. 91:

dea, magna dea , Cybebe, dea domiiia Dindymei. In jeder Reihe lässt

die doppelte Anacrusis Contraction zu, die Cäsur ist streng

gewahrt.

Von strophischer Composition ist bei den Lyrikern

nur ein Beispiel nachzuweisen, Alcaeus fr. 59: e^s öslXau, l'fis

Ttccaav y.axoxcaow nsöixoLGav y Hephaest. p. 66 und 120, dasselbe

Metrum Horat. Od. 3, 12; Terent. Maur. 2071 ff. und Mar.

Victor. 2537. 2568 nennen dies Metrum eine Composition Kara

GvvacpSLdVy die von Terent. Maur. 1512 folgendermaassen deti-

nirt wird: Melron autem no?i vcrsibiis isludy mimero aul pedum

coaiHani, sed conlinuo carmine quia pedes gemclli urge?it brcvibus

tot numero jugando lotigas ^ idcirco vocari voluerunt avvoicpEiccv
\

anapaestica fitmt ilidem per avvDc(pELav^^'). Die Synapheia ist hier-

Ifj) Terent. Maur. 1. 1,: Mage quo xoni/s- vibrelur , studeant dare
trihrachyn. Diomed. 51 t unterseheidet hiernach zwei Arten des Verses.

16) Terent. Maur. 2007: ,,Miserar2tm est neque amori...^^ Ilahinae
variantur neque cedinit repelita incr hmgae hvcvihus per synnphian etc.
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nacli oiup syslemalisclie W'rluiuliiii^ der Joiiici in beliebigor An-

zahl der Versfilsso und bedeutet dasselbe wie ocneQiuQLGta l^

o^wiojv''). Kiner solchen .AuHassuni,' der Ahaisclien Joniri, die

wahrsrheinheh von Ilehodor lierslanuiit , widersetzt sich He-

phaestion: die Anzahl der Fiisse sei in jenein (iedichte nicht

unbestimmt wie in den anap.'istisclien Systemen, sondern es mtiss-

len je zehn .lonici''^) zu einer Strophe veri)unden werden. Die

liier von Hephaestion angenonnnene ('omposition nach dekapo-

dischen Strophen findet sich auch bei Aeschylus Hiket. 1053—
1057 = 1058— 1062, ebenfalls mit systematischer Folge ohne

Hiatus und Syllaba anceps:

H. (^liyag Zsvg ckttccUS^cci

ydfiov AiyvTCTOyev)] iioi.

H. To ^sv av ßelruTOV el)].

H. Cv öe d-üyOLg av ad-eky.iov.

H. Ov öe y' ovK oh&a to ^liXlov.

Diese Analogie beweist, dass Hephaestion mit seiner stro-

phischen Eintheilung Recht hat und dass Terentianus und Victo-

Mar. Victor. 2568: „Mtserarntn est...^' Ha binae hases h. e. breves ac

lonyae junciae per synaphian, ui Graece vocanl^ iws per conjunctionemj al-

ternis vicibus variantur et procurrunt. Ibid. 2537: Praeterea et ex se

sine Ulla pedum ad?mxtio7ie componitur et per se stat integer per cvvoc-

(pSLCiv, nt Graeci dicunt, i.e. cum repetita identidem vice breves longis aut

contra hrevibus longne suhjiciuntur.

1') ^V- § 14. — Mau könnte denken, dass sich die GwcccpsLU,

abgesehen von der beliebigen Zahl der Füsse, auch namentlich auf die

Wiederholung metrisch gleicher Füsse bezöge, in der Weise, dass stets

zwei kurze und zwei lange Silben {bijiae hases, gemelli pedes) folgen

müssten; aber Terent. Maurus sagt ausdrücklich, dass auch Anapäste

v.uTa. GvväcpHCiv verbunden würden, was sich nur von den anapästi-

schen Systemen verstehen lässt.
^

..

18) Hephaest. 120: 'Eav TStK'/^ivos agir^aog rj (sc. rav tto^wv),

OVK tOTiv iä 6aOL(ov (= 'KCCTcc GvvdcpBLav) , cilla v.uTa oxIgiv ^
dg iv

cpcifiEV. SioTiSQ v.ccl TU novoGtQOCfiY.a uGaatcc 6bv.a ovta Gv^vyimv ovx(o

TCSTcoirjo^aL voaCioasv. Hephaestions Polemik bezieht sich wahrschein-

lich auf Heliodor, den er auch anderweitig angreift (Heph. 17. Longin.

proleg. p. 141); Marius Victorinus und Terentianus, welche die von

Hephaestion bekämpfte Ansicht vertreten, gehen durch Vermittelung

des Juba u. a. fast überall auf Heliodor als ihre letzte Quelle zurück.

Vgl. d. allgem. Metrik Buch II. Die Gv^vyCocL des Hephaestion sind

identiscli mit den bascs und gemelli pedes (^ ^, - -) t^es Marius

und Terentianus in d. angef. St.; die tres pedes Terent. Maur. 1519

sind der acatalectische und catalectische .Tonicus (Pyrrhichius ,
Spon-

deus) und Anapäst.
20^^'
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rinus nicht mintler irren als diejenigen, welche das Gedicht

xara 6xixov in 10 jonische Tetrameter zerlegen. Aher wie glie-

dern >ich die Strophen des Alcäus und Horaz in rhythmische

Reihen? Bentley hat Unrecht, wenn er mit den Worten porro

ei illud ex verbis Hephaeslionis discimus, j^ulhim versiculi finem aut

ilivisionem esse die Eintheilung der Strophe in einzelne xcüAa ah-

weist und jede incisio für s^leichgültig erklärt ^^). Ueberhaupt ist

es eine rohe Vorstellung, dass das System oline weitere innere

Gliederung bis zu seinem Ende fortläuft ; nur die Verspause,

aber niclit die stets nothwendige Anordnung nach rhythmischen

Reihen ist aufgegeben. Es steht aus der rhythmischen Tradi-

tion fest, dass die Jonici nur in Dimeter und Trimeter als rhyth-

mische Reihen zerlegt werden können, ein Tetrameter bildet

immer zwei Dimeter. Am nächsten läge es, die in Rede ste-

henden dekapodischen Strophen ebenso \Wp die des Aeschylus

in fünf Dimeter zu zerlegen, aber dem widerstreitet die Cäsur,

die in den Jonici des Aeschylus ebenso wie in den anapästischen

Systemen am Ende jeder Reihe eintritt, dagegen bei Horaz oft

vernachlässigt sein würde. Demnach miissen wir den Cäsuren

zufolge die Strophe in zwei Dimetei' und zwei Trimeter zerlegen

:

Miserarum est ncc amo?i

dare ludum, tieque dulci

mala vhw lavere : aut exam'nuwi

metuentis patruae verhcra linguae.

Tibi qualwn Cyfhereae

puer üles^ tibi lelas

operosaeque Minervae Studium aufeii ,

Neobule, Liparei nilor Hebri\

Simul uncios Tiberinis

humcros lavH in midis

10) Damit kommt Beutley's Eintheiluug uberein, der die Stro-

phe in zwei Tetrameter und einen Dimeter zerlegt , denn der Tetra-

raeter bildet niemals eine ehizige rhythmische Keihe , sondern stets

zwei Dimeter. I3entley theilt nur aus dem (irunde in Reihen ab, quou-

doqiiidein vhai lue puyinncqve npalium tarn louyam liucnm ndniittcre et con-

tinere non passet, und es besteht daher IJentley's .Strophe ebenfalls aus

5 Dipodien. — Die alten Erklärer der Horazischen Metra nehmen
zwei Trimeter und einen Tetramoter an, Mar. Victor. *J618; Diomed.
510. 524; Plolius 2000; Atil. Fort. 2701; schol. Acron. An anderen

Stellen sieht Mar. Victv>r. die ersten vier Jonici als einen Vers an,

p. 2507. 2400.
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fqucs ipso mclior Ihlkroplwnle
^

ncque pugno ncquc segni pcdc viclusi

Calus idem per apcrtum

fugicnlis agitato

grege ccrvos iaculari, et celer arto

latitantem fnUiceto cxcipere aprum.

§ 38.

Jonici a minore bei den Dramatikern.

Das Drama hat das jonische Maass aus den dionysischen

Festgesängen, denen es selber entstammt, überkommen. Die

Erzäldimg des Scholiasten Prometh. 1 28 : eTteörj^rjös yag (Ava-

Tigimv) tjj AxzLY,?! KqixCov eq^v xal i^^iad^rj Xiav totg (ieXeClv

avTov TQayiKog ist eine Fabel. Wir haben eine dreifache An-

wendung zu unterscheiden: in den Dionysosliedern, in Chorhe-

dern des diastaltischen Tropos und in Monodien.

1. Die jonischen Dionysoslieder

im dithyrambischen (hesychastischen) oder systaltischen Tropos

sind den drei Gattungen des Drama's gemeinsam. Fnter den

Tragödien geben die Bacchae des Euripides zahlreiche Beispiele,

indem drei an Dionysos und Kybele gerichtete Chorgesänge

grosstentheils aus Jonici bestehen, entweder so, dass das ganze

Chorlied in Jonici gehalten ist (v. 519 ff.), oder dass auf die

Jonici eine glykoneisch-logaödische Schlussstrophe folgt (v. 64 ff.

370 IT.). Aus der Komödie gehört hierher der Chor der Mysten

in den Ranae, der mit einem jonischen lakchosgesange beginnt;

ausserdem ist noch von dem Komiker Phrynichus, der nach

dem Zeugnisse der Alten sich dieses Metrums vielfach bediente'),

der Anfang einer jonischen Strophe wahrscheinlich aus dessen

Mysten erhalten, fr. ine. 15: a. 6' aray^a. 'ad-' uqevGlv yM&a-

QsvsLv (pQc/oo^Ev ^ Vgl. Bcrgk comment. p. 375. Dionysischen

Character hat auch das Trinklied in den drei jonischen Stro-

phen des Cyclops, nur dass der bacchische Enthusiasmus in

frivole Ausgelassenheit übergeht, deren Ton sich den Anakreonti-

schen Paroinien annähert.

J) Hephaest. 07; Trich. 51; Mar. Victor. 2542; Serv. 1823,
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Die jonischen Dionysoslieder unterscheiden sich von den

übrigen durch den grösseren Umfang der Strophen, die bis zu

18 Reihen gesteigert sind. Bacch. 556; metrisch sind sie durch

die dem orgiastischen Character entsprechende Freiheit in der

Auflösung der Arsen und Zusammenziehung der Thesen charac-

terisirt, wodurch sie den GaUiamben nahe treten.

2. Die jouischen Cliorlieder des diastal tischen Tropos

sind der Tragödie eigenthilmlich, doch bedient sich ihrer auch

die Komödie zu parodischen Zwecken^). Sie bilden nach Ton

und Inhalt eine in scharfen und bestimmten Zügen ausgeprägte

Gruppe. Schon der schol. Prometh. 128 macht hierauf aufmerk-

sam: ixQ(ovTO 6s avToig ovk iv Ttavzl tottw, akX iv rotg d^Qrjvrj-

tiMOig, wobei wir indes nicht an eigentliche tragische Threnen

zu denken haben. Die Grundstimmung ist wehmüthige Resi-

gnation und widerstandslose Ergebung, das Zurücktreten der

menschlichen Kraft und Freiheit vor einer mächtigen Nothwen-

digkeit. Es sind Lieder düsterer Anmuth und melancholischer

Grazie in sanft gedämpften Farbentönen, ein langsam sich hin-

ziehendes Beben und Baugen ohne tiefere Lebenskraft. Grade

hier tritt das 't]&og fiaXaTiov nal ir.XeXvnivov am schärfsten her-

vor, jene Weichheit des Gemüthes, die mit dem Orgiasmus aus

Einer Quelle stammt und wie dieser der Gegensatz eines ener-

gischen >YiIIens und Handelns ist. Während die jonischen Dio-

nysosheder die freudig ekstatische Feier des Gottes repräsenti-

ren, stellt die zweite Klasse der Jonici gleichsam den dionysi-

schen Trauerdiensl als die zweite Seite jenes Gultcs dar: das

Hinwelken und Ersterben der blühenden .lugendschönheit, das

der Seele nur ohnmächtige hoffnungslose Klagen zurücklässt,

ähnlich wie nach der Syndjolik des griechischen Gultes auf die

schöne Blume des Hyakinthos ein ewig trauerndes aial einge-

schrieben war. Sell)st da, wo die Stinnnung ruhiger eischeint,

gleicht sie doch nur der heiteren Meeresstille bei drückender

Schwüle des Himmeis.

Vor allem war es die ältere Tragödie, die sich den wei-

chen jonischen Weisen liäufig zuwandte, doch so, dass sie ihnen

2) Eupolis Maiikas fr. 1: nfnfQUKev jufv 6 nfgaeTttokig riSri Moc-

QL-nocg auf Hyperbolus nach den Persern des Aeschylus.
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Stets eiDon krliitigcii iiiui onergisrfxMi lUiUliinus im wiiksanicn

(>onlr;isl,e 'iilgcjicnsIcllU'. Von diMi Allen wird ims Pbrynichns

als v\u ll;ui|)lv(M(rrl('r des jonischon Mclnuns ^eDJinnl , nach

ihm heissl der calal. Telramclor mclrum Phnjnkhium . iiiij" zwei

Tctranioler sind (Mlialtcn, iVg. ine. 1 :

Uns ist Aeschylus der llauptreprasentani , der mit Aus-

nahme der Eumeniden in einer jeden Tragödie jonische Stro-

phen gebildet hal , am meisten in den Persern. Bei Sophokles

wie Euripidos lässt sich nur ein Beispiel nachweisen, Hiket.

Parodos und Oed. Rex 483 ; ob die Jonici der Sophokleischen

Tyro hierher gehorten (schol. Promelh. 1 28), lasst sich nicht

ermitteln. Was die metrische Bildung dieser Strophen anbe-

trilTt, so ist die Auflösung und Zusammenziehung fast gänzlich

ausgeschlossen; die Anapäste kommen viel häufiger vor als in

den Dionysosliedern, ohne Zweifel deswegen, weil die gedehn-

ten vierzeitigrn Längen dem wehmiithigen Tone angemessen

waren. Vorwiegend haben sie in den Schlussreihen der Stro-

phen ihre Stelle. Im übrigen nehmen die dionysischen wie die

diastaltischen Jonici als Proodikon und Epodikon alloiometrische

Reihen, besonders Logaöden und Choriamben auf, für die Jonici

selber aber und die statt ihrer substituirten Anaklomenoi gilt

das feste Gesetz, dass sie durch keine alloiometrische Reihe

unterbrochen werden dürfen.

Ein langes Verweilen im jonischen Rhythmus würde der

Megalopropeia der Tragödie widersprechen. Deshalb lassen die

Tragiker niemals ein diastaltisches Chorlied aus lauter jonischen

Stroplien bestehen, und die einzelnen Strophen selber werden

nicht zu dem Umfange wie bei den dionysischen Jonici ausge-

dehnt. Im Einzelnen hängt der Umfang der Strophe von ihrer

Stellung im Ganzen des Chorliedes ab, woraus zugleich noch

weitere Eigenlhümlichkeiten fliessen. Es bezeichnet die hohe

ethische Bedeutung, welche die Alten in dem Rhythmus fanden,

dass sich auch für die Stellung der Jonici bestimmte Normen

ergeben haben, durch die der weichliche Rhythmus in mögliehst

engen Schranken gehalten Averden sollte. Wir haben zu unter-
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scheiden a) Jonici als Anfangs- und Schluss Strophen

des Chorliedes. Es ist ein festes Gesetz der Aeschyleischen

Coniposition, dass alle Strophen von nidn- als vier jonischen

Reihen nur am Anfang des Chorgesanges stehen, und dass dann

entweder jamhische od«'r trochäische Strophen darauf folgen.

Die wehmiithige Stimmung ist nur etwas Temporäres und ver-

mag sich da, wo sie länger anhält, nur im Beginne des Liedes

geltend zu machen; im weiteren Verlaufe desselben muss sie

einem kraftvoll erhabenen und männlichen Pathos weichen, wo-

für die tragischen Jamben und Trochäen das vornehmste Organ

sind. Das gleiche Gesetz hat Euripides beobachtet, Hiket. So-

phokles, der auch sonst in der Stellung der Strophen manches

Eigenthümliclie hat (s. HI, 2. C), gebraucht seine Jonici Oed. tyr.

- 483 als Schlussstrophen nach einem vorausgehenden logaödi-

schen Strophenpaare, offenbar im genauen Zusammenhang mit

dem Inhalt, denn der Chor spricht erst am Ende des Liedes

sein rathloses Bangen um Oedipus aus. — Bei Aeschylus und

Euripides bestehen die hierher gehörenden Strophen aus 5 bis

zu 9 Reihen, nur bei Sophokles aus mehreren; alloiometrische

Proodika und Epodika sind hier am seltensten. In den einfach-

sten Formen dieser Art enthält die Strophe metrisch gleiche

Reihen, Pers. 81, Aesch. Supphc. 1053; gewöhnlich sind joni-

sche Dimeter mit Trimetern gemischt, doch so, dass die Dime-

ter vorwiegen. Eine kunstvolle Eurhythmie kann sich bei die-

sen einfachen Bildungsmitteln nur selten geltend machen, ebenso

wie in den trochäischen Strophen der Tragiker.

b) Jonici als mesodische Strophen des Chorlie-

des. In der Mitte des Chorliedes würden grössere jonische Stro-

phen das erhabeni! Patlios der Tragödie zu lange unterbrechen,

daher werden hier die Jonici nur in sehr geringer Ausdehnung

zugelassen: nur zwei bis vier jonische Reihen, die mit einem

alloiometrisclien iVoodikon und Epodikon verl)unden werden, so

dass nicht sehen die alloiometiischen Besiandlheih', den joni-

schen Rhythmus überwiegen. So Pers. 648. 556; Choeph. 223.

798. Bei einer kunstreicheren Stroplienstellung beobachtet

Aeschylus die Eigenllnindidikt'it , dass jonisclie Strophen dieser

Form mesodisch gest<dlt werden

:
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Cho. 2*23. Lop. Jotiir. Lop. Anap. System. .Jiimlt. Jtniic Jainb,

a ß a y (i y f ß s

Cho. 708. Troch. Jörne. Troch. Trocli. Lug. Troch. Ti'och. Junic. Trocli.

IVn zuletzt fjonannton Formrn stellt die Einmischung joni-

scher Reihen in grossere jamhische oder trochäische (^horstro-

phen analog, wodurch j oni seh -jamhische und jonisch-

trochäischc Strophen entstehen. Sie findet sich zwar nur

Agam. I. und H. Stas. und Oed. Rex 1209, aher es zeigen sich

hier wieder so hestimmte Gesetze, dass wir es ohne Zweifel mit

einer den alten Tragikern sehr geläufigen Bildung zu thun hahen.

Die eingemischten Jonici sind stets drei oder vier zusammen-

*'hängende Reihen; voraus gehen die Jamhen oder Trochäen, von

denen sie mit Ausnahme von Oed. Rex sowohl in der Strophe

wie in der Antistrophe durch Interpunction gesondert sind ; es

folgen ein oder zwei logaödisclie Verse als Epodikon, mit dem

zusammen die Jonici den zweiten Theil der Strophe bilden; der

drei- und sechszeitige Qvd-fxog ÖLTcXaGLog ist hier vereint, und

der Wechsel der Jonici mit den vorausgehenden Metren bedingt

eine rhythmische Metabole von ergreifender AVirkung ; die Jo-

nici heben sich dem Ton und Inhalt nach scharf von dem vor-

ausgehenden Theile ab , es sind schwermiitbige , trübe Gedanken,

die sich hier in das Lied eindrängen, schnell vorübergehen, aber

einen um so länger dauernden Eindruck zurücklassen. So Agam.

448 der heimlich grollende Unmuth des Volkes: raös atyci xig

ßavlii' (p&ovsQOv d' vTi alyoq ^^tiel TiQOÖixoLg y^zQeLÖacg; Agam.

709: fisza^avd'avovGa ö v^vov TIqucc^ov tcoXlq yegaia rcoXvd^QYi-

vov [leya tcov GxIvel Ki'Khjöy.ovöa üaQLV zov cclvoXb'kxqov. 744.

Als Proodikon und Epodikon anderer Metra sind jonische

Reihen nur ein einzigesmal gebraucht, Vesp. 273. 280, wo sie

zu einer dactylo - epitritischen Strophe hinzutreten. Es stehen

sich keine Metra ferner als Jonici und Dactylo -Epitriten, aber

gerade dieser auffallende Contrast ist es, den der Komiker

suchte, wahrscheinlich um einen Tragiker zu parodiren.

3. Monodische Jonici.

Wie weit die Jonici im Drama für monodischen Vortrag
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gebraucht wunleii, ist aus den erhaltenen Stücken nicht völlig

klar. In der Tragödie linden sich nur zwei Beispiele und zwar

nur bei Sophokles, der in den langen alloiostrophischen Mono-

dien Oed. Col. und Philoct. wenige Jonici einmischt, doch

überall so, dass sie nicht durch andere Reihen getrennt sind.

Oed. Col. 212 bilden vier Reihen eine selbständige Strophe (s.

§ 11), Philoct. 1170 folgen drei jonische Reihen aul drei

syncopirte jambische Verse, mit einer beabsichtigten rhythmi-

schen Malerei:

0. nciXiv TtaXtv naXaiov akyri(jL VTtifivaöag ^ « XixiüTS rwv
ttqIv ivTOTtcov.

TL fi coXeöag ; rl fi Eigyacai
;

X XL xovt l'Af^org; O. €l cv tccv ifiol

GtvyeQccv TQcodöcc yccv (jl rjlniGccg cc^slv.

X. tods yccQ vo(o yiQaxLßxov.

0. ano vvv fie Xelnex 'rjS'r].

.:.. ^ 1^ L^ - ^ - ^ -

v-»

h

Pers. Parod. a 65— 72 = 73— 80.

TiiTceQaxEV fiev o 7tsQ6s\7txoXLg 7]6r] ßccülXeLog

CxQaxbg elg avxcTtOQOV yHxova itoqav^

XLVodeafico (Sxi^ia. TtOQd-fiov a(iELipccg

^AQ-cc^civxLÖog KXXug^

5 TioXvyo^cpov oöiG^a
\

^vyov cciKpißaXMV avxivL novxov.

ß' 81—86 = 87— 92.

nvavovv 6' ofifiaOL XsvaGcov
|
tpovlov deQyficc dQccKOvxog,

TioXv^ELQ WL TtoXvvavxag ^ j
Zvqlov ^ aQ(icc ^twHwr,

inuysL öovqL%XvxOLg av\dqciaL xoloöa^vov "Aq^.

y 102—107 = 108—113.

%^i6d^Ev yciQ Tiaxu fiOLQ hgccxr^aev

xo naXaLOu, iTteöKrjrpe 6h UeQüccLg

Pers. 05. Zwei Dipodien (v. 1) und zwei Tripodien in stichi-

sclier Folge; zvvei Dipodicu und eine Tiipodie mit anlautenden Ana-

pästen als öchluss.
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Wo r*hil(»klr( den NanuMi JVojas ausspricht, (lt»T Quelle sei-

ner Leiden, da Hlllt er aus dem jainlMsiiieu in den klagenden

jonisclien RliUlmnis. der dann in zwei AnaKliHuenoi roil^M'l'illnl

wii'd. Die ]üslierii;e Al>lli<'ilnn|; an dieser Stelle ist unriehlig.

Hoch ist es sehr walnscheinlicli, dass die Jonici von (h'n

Tragikern auch in längeren Partien inonodiscJi gehrauchl wur-

den. Darauf weist die Stelle aus Euripides Theseus fr. 8 Wagn.

:

auovrjTOV «yaAjtt , « tkxtsq^ oI'xoigl rfxwv,

welche Aristoph. Vesp. 291 in einem umfangreichen Strojdjen-

paare mit vorausgeschicklein IVoodikon parodirt. Die Verthei-

lung der .lonici unter zwei Personen findet auch in den beiden

Sophokleischen Beispielen statt.

Aus dem Safyrdrama gehOrt hierher die paroinische xMo-

nodie Cyclops 495 vor den darauf folgenden antistrophischen

Jonici des Chors. In der Komödie findet sich in der Monodie

des Epops Av. 227, einer durchweg auf rhythmische Malerei be-

lechneten Composition, ein einzelner jonischer Trimeter einge-

mischt, V. 238: oßcc d- vficov xaror '^yJTtovg im Ktcrcroi;, oflenbar

in der Absicht, die Vögel, die auf dem dionysischen Epheu le-

ben, auch in einem dionysischen Rhythmus zu locken. Vergl.

Telestes fr. 4.

Pers. Parod. «' 65 — 72 = 73— 80.

5 ..^ .._-..-: ..__.
ß' 81— 86 = 87— 92.

/ 102 — 107 := 108— 113.

Pers. 81. Stichische Folge von Dipodien , deren letzte ein Ana-
klomenos.

Pers. 102. Auf zwei anapästisch -jonische Tripodien folgt eine
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TtoXsfiovg TivQyoöai'KTOvg

öiineiv tTt7tL0%(xq^c(g te 'aXovovq
]
noXiiov r aiaoza^tig,

8' 93— 101 iTKüS.

SoXo^riTiv 6 anccrciv dsov
|
rig avrjQ ^vaiog aXv^et;

zig b 'KQdiTCvw Ttoöl nYi8Yi\}iCiX0g svTiExeog avacacov;

(fiXoQpqwv yccQ GaLvov\sa xo tcqcoxov Tta^ayei

ßQOxbv eig ccQy.vccg "Axa^
|
xoO^ev ovx k'öxLv vtzIq &vcc\zov ctXv-

^ccvxa (fvyuv.

Supplic. Exod. a 1018 — 1025 = 1026-1034.

LXt [lav aöxvavaKxag

liaTidQag ^£Ot;g yavaovxeg

TtoXiovxovg re aal oY X^^(^ Eqccölvov

TtBQLvaiovxai naXcaov.

5 VTtoöi'^aad^s ö^ oTtccSol

fjLEXog. alvog öh noXtv xavSe üeXciöycov
'

i^ixa^ firjö^ exi JSIelXov

TtQOxoag cißco(.uv vfivoi.g.

ß' 1035— 1043 = 1044—1052.

KvTtQLÖog ^' ovK afieXei d-eöfiog oö svtp^cov.

övvaxai- yaq Jiog ay^iCxa övv Hqa.

'

xUxdL ö aloXofJirjxig

d^cog iQyoig btcI öefivoig.

5 fjL£xajiOi.voL öe (plXa ^ccxqc TtagsLüLV

n6d-og a X ov8\v ccTcagvov

xiXi^ii &iXnxoQL JTgtO-ot.

6i6oxaL d' ^Aq^iovIo. (iolq Aq)QodLxag

ipedv^a xQlßoi x i^mzcov.

Jleliad. fr. 71 Herrn.

ff Ck?

inl övG^aiCi X80V TfccxQog H(pccLOioxov,lg

dinccg^ iv x(o öiaßccXXeL

noXvv oiSfiaxo!-vx c((i(piö^o^ov

catal. Tripodie, die von zwoi JJipodien umgeben ist. Die schliessende

Reilic ist wie in der vorifj^en Strophe ein Anaklomenos
,

jedocli mit

C.'atalexift.

Per». U3. V. 2 Itraucl)! das handschriftliche fr'Trfttog nicht in

tvTCSTOvg oder irnftrog verändert zu werden, die aufgelöste Form ist

absichtlich gewählt, nm die Schnelligkeit des Sprunges, wovon der

Inhalt redet, durch die Jlaschheit des Rhythmus darzustellen. Wie
hier die Auflösung der Arsis , so ist im folgenden Verse die Zusam-

menziehung zugelassen , wo das handschriftliche occCvovacc keiner Ver-

änderung zu TcoTioaivovca oder nagaaccLVovacc bedarf.
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S' 03— 101

Supplic. Exod. «' 1018— 1025= 102Ü--1034.

5 -- -

ß- 1035— 104:^ = 1044— 1052.

Heliad. fr. 71 Herrn.

Supplic. 1018. Dimeter und Triineter zu einer palinodischen

Periode verbunden.

Supplic. 1035. Die vier ersten Reihen bilden eine distichische,

die vier folgenden eine palinodische Periode, beide durch grössere In-

terpunction von einander getrennt, ein Anaklomenos schliesst als Epo-
dikon die Strophe.

Heliad. fr. 71. Die vier letzten Reihen bilden eine distichische

Periode; der dem vorausgehenden Verse eurhythmisch respondirende
Vers ist bis auf die Schlusssilbe ausgefallen.



318 n, 4. Jonici. A. Jonici a minore.

5 710Q0V sig fjLEXavlTtnov

noogyvycov fs^ag vvKTOg ccixolyov.

Septem 720—726 == 727— 733.

TtiipQLUCC XCCV CoXsOiOLKOV

d'SOV^ OV 'd'SOtg OflOLCCVy

TtccvccXcid'rj y naaoficcvTLv

TtccT^og svKXCcCccv 'Eqivvv

5 rslsCcci rag 7tSQid"V(iovg

YMTciQccg OlÖLTtööa ßkccijjlqjQOvog.

TCcciöoXircoQ 6 eQig ad' otqvvei.

Prometh. 397 — 405 = 406— 414.

öTEvco öS Tccg ovXofisvcxg xvyug^ Uqo^ij&sv^

öci'KQvGlcxciKrov ö an oööcov Qaöivaiv giog TtaQSiav

voxioig exsy^s nccyalg • aidyccqxa yccQ xccde Zsvg

löioig iw^OLg TiQcxxvvcov vTCSQTjcpavov d'EOig xoig na^og iv-

Choephor. 323— 331 = 354— 362.

XETIVOV^ CpQOVfj(lCC XOV 'd'CCVOVXOg Ol) dcifJLCC^ei-

TtVQog (xccksQcc yvad'og^ (paCvei ö vöxeQov OQyccg'

oxoxv^exai ö b d'vi]aKcov ^ |

ava^pcch'exaL 6' o ßkuTtxav.

naxEQCOv xs ymI xskovxcov
[

yoog svSiaog (xaxsvei

5 xo Ttccv a^(piXag)}]g xaga^^eig.

Oed. tyr. 483—497 = 498 — 512. ant.

aXk fisv ovv Zsvg o x ^A7t6k\kcov '^vvsxol xccl xcc ß^oxav
elSoxeg' ccvÖQcav d oxi (jLo:v\xLg nksov t] yco (piQSxai,

KQlcig ovK e6xLV ccki]Q^Yig •

|
Cocpia ö av öocpiav

TtCCQCifieLlpSLSV CCV7]Q.

5 cikk ovTtox iycoy ctv^ tcqIv i'doi^i oQld-ov enog, ^£(x<po^hcov

av 7ic(xacpal7]v.

(pavsQcc ya.Q in avxco nxEqoecSG' 't]k^£ y.oQa

TTors, y.al Gocpog (og)d'ij

ßaaau(p d" rjövTtokig' ro) ajr ifiag

(pQSVOg OVTtOX OtpkijßSL YCCKidV.

Enrip. Hiket. cc 42— 47 = 48— 54.

iKSxevoj GS ysQCiLa

ysoccLwv Ix Gxofiaxcov , TtQog yovv ntnrovGu xo Gov

Kept. 720. Auf vier Dimetcr folf^t oin f.'ital. Triinotor. Als

Proodikon und Epodikon t'ino glykoucischc und log-aödiscdu; IJcihe.

Oed. tyr. 483. Die Stroplio beginnt mit einem Proodikon von
zwei gleichen cljorianibi.sclien Versen, vgl. S. 311. Die jonischen

Reihen, von denen v. 5. 6. 7. 9 mit einem Hechszeitigen Anapäst be-
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'S .'-

Septem 720— 72G = 727-733.

o ^^ — -^^-~

f^l--^i----
Prometh. 397— 405 406—414.

Choephor. 323 — 331 = 354— 302.

vU^ C^.: .

k j: si-i

Oed. tyr. 483— 4P7 = 498— 51?^

/
r- /

Eurip. Hiket. u 42—47 = 48—54.

ginnen und v. 5 eine contrahirte Thesis enthält, haben folgende eu-

rhythmische Composition

:

22 2 33 22 2 33
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qpd^ifxh'Cüv vsKvcoVy oV 'üccüccleinovQL (xiXi]

5 ^ccvaro} XvGifisXei d'i]QGlv oqeioigi ßogciv.

ß' 55 — 62 = 63— 70.

stSKSg Kccl 6v not , w tcotvicc, kovqov cpiXd noifjöafjiivcc Xia-

TQCC TTOÖSl G(p'

fihcc VW öog i}iol Cccg öiccvoiccg^

^ETaöog 6 , oöaov STCccXyco (isXia rcov g)d'L^ii'(av ovg etSKOv
nccQccneiGov öl Gov 6v XiGGofisd" iXd-srv

5 Tsurov ^Ig^iivov Sfiav r €ig xi^cc '&£ivcci

vsy.vcov 'd'ccXsQOv Go^ficc rccXcclvag axccqxov.

Bacchae Parod. a 64— 67 = 68— 7J.

^Aolctg 0(1X0 ycclccg

iSQOv T(imXov a^BLipccGcc ^oa^co BgofiLO)

novov 't]8vv yMficcrov r svKafxcctov , Boiny^iov evcc^Ofiivcc.

ß' 72—87 -— 88-^104.

ü) (jLixxccQ , oGTLg evöaifxojv rsXsTCfg d^eäv siöcog
,
ßcorccv ccyLGrevet,

yiccl %'LCiGBVEXcii tpvxKVy ev oQSGGc ßaa^Evcov oGioig accd'agfiOLGiv *

ra T£ (iccTQog fieyccXccg ogyicc KvßiXcxg '&S(iit£vg)v
,

ccvci d'VQGov re ri^vccGGcov^

5 KCCtCC Kl,GG(p\GTc(paVCod'elg\/Jl6vvG0V jdSQUTlEVSC.
j

iTE ßccy.xcii* i'tE ßciTiXca^

BQOfJLLOv Ttmöcc d^EOv dsov /diovvGov TicurayovGai

0Qvylo3v eg OQEcov EXXciöog Elg

EVQvxoQOvg ayviccg ^ xov ÖQOfiLOv.

Bacchae 370— 384 = 385— 399.

'öGLCi Tcorvci '^Ecjv , ^ÖGLCi ^' cc Tcccxcc yccv xqvgeolv TCXEQVya

q)iQ£Lg^

xccÖE riEvd^icog aiEig; ci'l'Eig ovx oGiccv

vßoiv eig xov Bqo^jliov^ xov
|
ZsfiiXag xov tcccqcc 'KccXXt\GxE-

(pavoig EvcpQOGvvdLg öalfxova tcqcSxov

fi(xy.<x(jcov; og xc(6 ex^I", ^laGEvEiV xe X^Q^^i fiExa x avXov

yEXuGccL

5 CLTCOnCivGCcl XE flEQlflVCig^ OTCOxav ßoxQVOg eXQ'YI

yavog ev öcnxl dsMv , yuGGotpoQOig ö iv •^ccXtcag ccv3qc(Gi

KQCixrjQ VTtvov cKfxcpißccXXy.

Iliket. 55. Die crHte Periode v. 1 — 3 bostcht aus vier Trime-

tern mit oincni catal. Dimeter als Kpodikon , die zweite (4 — 6) aus

zwei Triinetern und zwei Dimeteru.

Bacch. <'.1. Vier Dimeter mit. einem Trinu'ter als Sehlus.s. An-

tistr. 3 scheint üGiüvad'(o statt ^i^oaiova^di und v, \ mit Nauck a^locSi^

statt der Olosse vfivrjoca {gelesen werden zu müssen.

Baeeh. 72. Aul" S jonisehe Dimeter folgt als Absehluss ein Tri-
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Bacchae 370— 384 = 385—399.

_ v^ v> —

'

O ^ ^ WV.__ — ^^ ^ ^ — —

meter. — Den Jonici gehen als Proodikon zwei metrisch gleiche lo-

gaödische Verse voraus, wovon ein jeder aus zwei Tripodieu und
einer Tetrapodie mit irrationaler Thesis besteht (keine Dochmien).
Ebenso bildet ein logaodischer Vers das Epodikon.

Baceh. 370. Die Strophe besteht aus zwei gleichen Perioden,
wovon eine jede drei Verse enthält. In beiden enthält der erste Vers
drei catalectische Dimeter, der zweite zwei Dimetgiü'; das eine mal

Griechische Metrik. '2t
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Baccliae Staslm. a 519— 537 := 538— 555. avr.

ol'oiv ol'ccv OQyav avccfpccCvst yß'oviov

yspog BTKpvg xs ÖQcxKovrog nors Hevd'evg^ ov Kiioav scpvxevGs

X^oviog ,

ccyQioinov rsQcxg. ov (pma ß^orsiov, (povLOv ö^ (o6tB yiyavr

avTLTtaXov d'sotg,

dg i(Ji} ßQoxoLöi rciv xov Bqo(a,lov xctyci ^waipsi'

5 xov ifiov d^ Evxog e%Bi öcoficcxog riöi] d'iccacoxav

öKOTLCcig nQVTtxov SV siQKXcxfg. iaoQag xaö , w ^log nat /iio-

vv6s^ aovg nqocp^xccg

iu afilkkaiaiv ccvayKag; |uoAf, ;^^i;(?w;ror rivciöacDV avcc d'v^-

60V TiCCX 'OXviiTfOV
'

cpovlov ö civÖQog vßqiv KCcxcxOxsg.

ß' BTicoS. 556 --575.

nod'i Nvöijg (xqcc xag &rjQorQ6(pov 'd'VQ6oq)OQstg

d'iaöovg, G) /diovvC , i] %OQv(pccig KcoQVKLaig;

xaxa ^' iv xolg TtokvöivÖQSCßLV ^OIv^atcov

^aXa^OLg^ evd'a ttot' 'ÖQg^svg Kid'ccQL^cov

5 Cvvccyev öivÖQecc Movaaig^ övvayev 'd-fJQag ayQcoxccg. ^cckocq

CO IILSQICC
^

ösßexccl G^ Evcog , tJ'^sl xe xoQSvacov cc^a ßanxsvficcGi , xov x

COKVQOaV

ÖLCcßag ^AS,iov EihGöOfiivag MccLvadag a^si,

Avöiccv TE, xov [xcig] svöaifioviag [ß^oxoTg] oXßoöoxav

TcaxsQCi xe, xov e'kXvov svinnov xcoqccv

10 vöcxGiv TiaXXtüxoLGi XmcitveLv.

Cyclops 495— 502 = 503 ff.= 511 ff.-

licc^ciQ oGxig Evia^SL ßoxQvcov cplXciLGL %i]ycclg

BTcl jccöftov ETiTcexaGd'slg , cptXov avÖQ vitayaccXl^cov

,

Inl ÖB^vioiGL X av^og ;^Atd^ort/>Jg £;^wv haigag

^vQOX^i'Oxog Xmaqov ßoGxQvxov, ccvöa öi' d"VQ<xv xig ol%si fioi •,

Ran. 324— 336 = 340— 353.

"lccnx\ ^ noXvxLfxrix' ev sÖQc^Lg evd'aös vcclcov,

catalectisch , das andere mal acatalectisch; der dritte Vers einer je-

den Periode besteht aus zwei Dimetern und einem schliessenden Tri-

meter, der als Scldnssvers der ganzen Strophe in eine Anaklasis aus-

geht, cf. IJacch. 537.

Bacchae 519. Vier Verse von je drei Dimetern umschliessen

zwei Verse von je zwei Dimetern. Voran geht ein in der Strophe nur

lüekenhaft erhaltener catal. Vers von zwei Dimetern, ein Trimeter

mit einer Anaklasis bildet das Kpodikon.

liacchae 556. Die Verbindung der lleihcn und Verse ist:

22 33 222 222 22 33

V
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Bacchae Stasim. «' 511)—537 = 538— 555.

r^ --

ß' B7icp8. 556— 575.

j/; \^\; -^ vJ <-

10 - ^' - - --^ - - - - -

Cyclops 495— 502 = 503 ff. = 511 ff.

^ir:.|^«_ cj. (fj^^r, y7^/<^

Ran. 324— 336 = 340—353.

^
Jf^l

In V. 8 scheint uns ßgotoig eine Interpolation. In den beiden Schluss-

versen steigert sich die Stimmung zur höchsten Erregtheit , die phry-
gischen Flöten entfalteten ihren ganzen orgiastischen Character , und
im Rhythmus treffen alle Kunstmittel der Auflösung, Zusaramenziehung
und vierzeitigen Dehnung zusammen, um den Ausgang so effectvoll

und ekstatisch als möglich zu machen.

Cycl. 495. Sechs Anaklomenoi mit einem jonischen Trimeter,
als Epodikon eine logaödische Reihe, vgl. Bacch. 72, 1. 2.

Ran. 324. Von den drei Versen des alloiometrischen Proodikons
ist V. 1 u. 3 choriambisch, vgl. Oed. tyr. 483 (nicht jonisch), da-

zwischen der lakchusruf.

21*
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eXd'l Tovö ccva XsLfiava xoqev0(aif\ i'

oCiovg ig 'd'LCiöcoTag.

5 noXvKccQTtov ^ev xivaCCcav

TCSQL TiQazl aa ßQvovra
Gtecpavov fivQtcov • ^qccGsl d iynaranQOvcov
Ttodl rcCV CCKOXCCÖTOV

(piXoTcalyfiovci XL^av
^

10 xaqix(ov nXeiGxov k'xovöav (liQog, ayvccv^ teqccv

ooloig fivöxciig ;^o^£/o;j^.

Vesp. 291— 303 = 304— 316.

n. idshjijsig xl (lOt ovv co
[
Ttaxeg, iqv Gov xv ösYid'(o\

X. Ttavv y\ w tvcciÖlov. aXX' £l\7is xl ßovlei (is ii^lciad^aL
|
vialov,

ol^dL öi (j' igstv a\axQayaXovg 6y]TC0vd-£v ^ dt nat.

TL. ^a Ai ^ aW Ißxaöag, w 7ta7t\7tL(X' 7Jöi,ov yccQ. X. ovk av
\

fia z/t , sl ZQeficcLOd-i y v^iig.

77. ^a Ai ov xccQa TtQone^ipco 6s xo Xoltcov.

5 X. ccTto yaQ xovdi fie xov (iia&aQLOv

XQLXOv civxov h'xsi'V alfpixa öei tcccI '^vXa ncoibov.

£ f)^
^ ^ , ^

cv 6s CvTicc (JL alxsig.

B. Jouici a majore.

§ 39.

Sotadeen.

Neben der Tragödie und KomöcHe führten die dionysischen

Culte noch zu weiteren poetischen Entfaltungen, die indes als

eigentliche Volkspoesie niemals den idealen Character jener Dich-

tungsarten erlangten und erst am Ende des klassischen Zeitalters

in die Litteratur Eingang fanden. Abgesehen von der Poesie

der Ithyphallen gehört hierher die Hilarodie und Magodie, die

erstere auch Simodie, die letztere Lysiodie genannt^), nach den

Dichtern Simos und Lysis, von denen sie zuerst litterärisch fixirt

wurden; beide bewegen sich als der Ausdruck ungezügelter

1) Athen. 14, 020 d: tkaqwöol ovq vvv rtrfs i:ni(o8ovisY.alovGLV

cos 'y^QiGxoHlris cfTjolv h TtQcoro} TCf^QL x^Q^'^ ^ '^^P
^o*' Mayvrjtcc Zt^ov

dtUTCQiipuL ^uXlov rcov ÖLcc xov CkKQOjdstv TtoirjTCüv. Aristocles de

mus. ibid. : Maycoöös ' ovxog dt laziv 6 avrog xa XvaKoöa. Aristox.

ib. : xov fitv avÖQBta v.oil ywuiHBta nqoooina vtcoqlvÖjievov (laycodov

KCiXtiad-aLj xov öl yvvcciyisia ccvöqslois Ivciojööv. xä uvxa 81 jiiXri

ocdovaiv Kccl xocXXcc nccvxa ö' iaxlv ofiOLcc. Hesych. s. v. ^ccyoiäi].
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^^ J. ^ ^

10

Vesp. 291— 303 = 304— 316.

v^ \^ — s^ — _

v>><^— 0\^_ — ^

dionysischer Fesllusl lediglich auf dem Gebiete des burlesken

und lasciven Spottes und werden daher als Possendichtung,

Phlyakographie bezeichnet. Am ausgelassensten war der Vor-

trag des Magoden, der in possenhafter Vermummung auftrat

und seine obscönen Lieder von den dem Dionysos- und Kybele-

Culte eigenthümlichen Pauken und Cymbeln und von lysiodi-

schen Flöten begleiten Hess. Die Hilarodie scheint einen etwas

anständigeren Ton angeschlagen zu haben, wie sowohl aus dem

kitharodischen Vortrage als aus dem ausdrückhchen Zeugnisse

des Aristoxenus hervorgeht^); deshalb konnte sie sich in Tarent,

einer Hauptstätte des dionysischen Cultus, dramatisch gestalten

und zur Rhinthonischen Hilarotragödie veredeln, die sich indes

bei ihrer vorwiegend parodischen Richtung des phlyakographi-

schen Characters nicht entäussern konnte'). An jene Spielarten

dionysischer Poesie, die Hilarodie und Magodie, schliesst sich die

mit dem Namen IcoviKog koyog {nLvaiöoloyog) bezeichnete Dich-

tungsarf an, welche in der Zeit der ersten Ptolemäer an Sota-

2) Athen. 14, 620 e. 621c. 4, 182 c.

3) Suid. s. V. 'Pivd-av.
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des von Maronea, Alexander Aetoliis, Pyrrhus von Milet, Theo-

doras, Timocharidas, Xenarchus und Alexas zahlreiche Vertreter

l'and^). Den Inhalt bilden wie bei der 3Iagodie und Hilarodie

obscöne Possen {cpXvaKsg oial klvcciöoI) , aber der Vortrag ist

kein melischer mehr, sondern die IcovlkoI Xoyot (auch IcoviKcc

aöfiatcc oder noLTi^aza genannt, Athen. 7, 293 a. 14, 620) sind

für die Declamation, vielleicht oft nur bloss für die Leetüre ge-

schrieben und eben deshalb werden sie XoyoL genannt. Der

Name Icoviv.og bezeichnet nicht bloss den jonischen Dialect, son-

dern auch den Rhythnuis ; das Metrum war nändich das Jonicum

a majore, welches von dem hauptsächlichsten Vertreter dieser

Poesie auch Sotadeum genannt wir(P). Doch darf darum So-

tades nicht als Erfinder angesehen werden, vielmehr war

jenes Maass schon lange vorher in den magodischen Volksge-

4) Suid. s. V. I^coTcidrjg und qD^vaxfg. Athen. 14, 620 e.

5) Strabo 14, 648: t^q^s öe ^ojtccSrjg [.i\v TtQcovog tov nLvaiSoXo-
ySLVy s'nsLta 'JXs^avÖQog b AtrcoXog ' ccXl' ovtoi (.tev sv t/jtAcJ Aoyco,
lihxa. fisXovg ös AvOig v-ccl hi Ttgörsgog tovtov 6 2i^og. Aristid. 32

:

Qvd'pLog ÖS %ad'' ccvtöv fihv vosiTca inl ipLlrjg OQx^^^^^yg, (ietcc Sl (i8-

Xovg 8V naXoLg, fista ds Xe^scog (lovrjg Eni t(ov noirj^dtav (letu

nsnXaOfisvrjg vno^QtOEcog otov tav Scazddov nat tlvcov toiovrcov. In
diesen Stellen ist ausdi-ücklich gesagt , dass die Sotadeen weder mu-
sikalisch noch mimisch vorgetragen wurden , aber so , dass man sich

die Mimik hinzudenken musste ({istd TtSTtXKC^Evrjg vnoyiQLGEag)^ ebenso
wie in den Halieis und anderen bukolischen Gedichten. Diese ns-

TiXaaiiEvr} vnöyiQiGig ist eine Fortsetzung des Vortrags in der mago-
dischen Poesie , wo neben der Flöten - und Cymbelnmusik die Hypo-
kritik eine grosse Rolle spielte , Athen. 14 , (521 c : o ^£ [layMÖog ncc-

XovfiEvog tvfiTicivci e%ei v-cil yiVfißaXa nccl nävta ta nsQt avxov evöv-

(lata yvvcii-AELCi' axivi^Etcci öe xat nävta noiEt rd E^ca Moffftou

vTt o-HQLVuiiEVog 710T8 fiEV ywocLTiccg 'Kai ftot;uovs xat (ia~

GTQonovg^ TtotE 8 8 dvÖQa }iEd'vovTCi KO.i ETii-acofiov TiagayE-

vofiEvov TCQog rrjv eqm^evtjv. Der Zusammenhang der Sotadeenpoesie

mit den Lysioden geht unzweifelhaft aus den Worten 8trabo's: ovtol

fiev Iv ipiX(o Xöyrp, fiEvu (.iiXovg öe AvOLg und aus der Darstellung

des Athenaeus hervor , der an die Magodie den Icaviv-hg Xoyog anschliesst

und dann beiden die Hilarodie entgegenstellt. Es ist zwar nirgends

direct gesagt , dass sich auch die Lysioden dos Jonicum a minore be-

dient haben, aber der ganze Zusamnjenhang zeigt, dass sich Sotados

desselben Metrums für den })lossen Xöyog (Xi^tg) bediente, welches bei

seinen Vorgängern den Lysioden ein melisches Metrum war, wie auch
die v-viißciXci und tvfinavcc, die tvövfiatcc yvvciLyiEia und das öxt^vi-

^ecd'iXL auf einen joniscluin Kliythmus hinweist. — Die )netrische Tra-

dition über das Jonicum a inajore Ifcpbacst. (Vi (Draco 1()0 = Isaak

Monach. 190); 'l'ricba .'M (epit. 50); Mar. Vict. 2530; Atil. Fort.

2695; riotius 2(359; Tcrent. 2009. 2536; Diojncd. 505; Serv. 1825.

Vgl. § 40.
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s^nfjrn gchiMurlU und sirlil hier seinoni l rspiun}?(^ nach ebenso

wie (las Jonieun» a minore mit dem Dionysosculle in den» in-

nigsten Znsannnenlian«;e. Der Jonieus a majore steht znm Jo-

nicus a minore in demselben Verhältnis wie der Trochiins zum

Jambus ; er unterscheidet sich von ihm bloss durch den Mangel

der Anacrusis, während er in allem IJebrigen fast durchweg mit

demselben rd»ereinkomml. Seinem ethischen Grundcharacter nach

erscheint er daher wie der Jonieus a minore als ein weichlicher

und schlauer Uhythmus, aber liei dem Mangel der Anacrusis

fehlt ihm das F*athos und der orgiastische Schwung, der den

Jonieus a minore auszeichnet, dagegen erhält er durch zahl-

reichere Auflösungen eine muntere Beweglichkeit und Geschmei-

digkeit, während durch die gehäufte Anaklasis der Charactei^ der

ünstetigkeit noch stäiker hervortritt. Ein solches Maass war

für die lascive Phlyakographi«' im höchsten Grade geeignet, die

wie die jonischen Bacchuslieder einen weichlichen Bhythmus ver-

langte, aber bei ihrer schwunglosen Stimmung die enthusiasti-

sche Anacrusis nicht gebrauchen konnte. Die neuere Ansicht

hält die Sotadeen gewöhnlich für ein hartes und der Prosa sich

annäherndes Maass und vergleicht sie wohl gar mit den Cho-

liamben, allein dies beruht auf einer mangelhaften Anschauung

der rhythmischen Verhältnisse^). So wenig der Trochäus gegen-

6) Worauf soll denn' die Weichheit der Jonici a minore beruhen,
wenn die a majore hart sind? Etwa auf der doppelten Anacrusis?
Diese aber macht den Rhythmus nicht weicher , sondern schwung-
voller und erregter (Aristid. 99). Und worin soll die Härte des Jo-

nieus a majore bestehen? Etwa in der Anaklasis? Diese trägt viel-

mehr gerade wie bei den Jonici h minore zur Erhöhung des rjd'os

liaXccy.öv bei und macht die sinkenden Jonici noch weichlicher als die

steigenden. Auch die Zusaramenziehung und Auflösung macht den
Rhythmus weder härter noch weicher, sondern nur gemessener oder
erregter. Endlich stören auch die Jonico-Epitriten , die ebenfalls

beiden Jonici gemeinschaftlich und in den a majore bloss häufiger

sind, den Rhythmus keineswegs, sondern dienen bloss dazu, die Tact-
formen mannigfaltiger zu machen (vgl. S. 330). Ein ganz wunder-
licher Begriff ist der vermeintliche Zusammenstoss zweier Arsen im
Jonieus a majore. Die beiden Längen dieses Fusses haben durchaus
dieselbe Natur und Bedeutung wie im Jonictis a minore ; beide Län-
gen zusammen biklen nur eine einzige Arsi.s, gleich den beiden Kür-
zen des Tribrachys , und ihnen gegenüber machen die beiden Kürzen
des Jonieus nur eine einzige Thesis aus ; dies steht nach der rh^'^th-

raischen Tradition der Alten völlig fest. — Mit Rhythmen, die sich

der Prosa annähern , wie dem Choliamb , hat der Jonieus a majore
gar nichts zu thun; jenen arrhythmischen Maassen gegenüber ist er
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über dem Jambus als hart erscheinen kann, ebenso wenig kann

dies von dem Jonicus a majore gegenüber dem a minore gehen,

und in der That werden beide Jonici als malles und proUxi be-

zeichnet^). Die Jonici a majore sind vielmehr ein recht gelen-

ker und bei allem Tactwechsel leicht hineilender Rhythmus, ein

Maass von moderner Eleganz, das in schlüpfriger ungenirter

Laune hinfliesst und von der Anaklasis abgesehen unter allen

griechischen Metren den specifisch modernen Tactverhältnissen am
nächsten steht. Der Jonikos logos ist zwar eine Poesie der

Lascivität, aber er kleidet sich in spielende und gefällige For-

men, er predigt Lebensweisheit und kennt das Gute, aber un-

fähig es auszuüben gefällt er sich wohl in seiner Blasirtheit

und in der Darstellung des Lasters, das er ohne sitthche Ent-

rüstung mit lachendem Munde verspottet. Diese Art der Poesie

ist immer reich an Gnomen und dies mag ein Grund sein, wes-

wegen der Sotadeus frühzeitig im römischen Lehrgedichte Ein-

gang fand. Der klassischen Zeit der Hellenen war schon der

anacrusische Jonicus zu weich und unkräftig, um so mehr aber

verschmähte sie den Jonicus a majore; erst die Zeit des Ver-

falls, die aller 6£fiv6rr}g bar war, konnte ein Maass mit Vor-

vielmehr recht im eigentlichen Sinne errhythmisch (Quintil. 9 , 4 , 77

;

vgl. Lachmann ind. lect. Berol. hib. 1849. 50) ; die Alten haben keinen

zweiten Rhythmus , der so Avie der Jonicus a majore durch grosse

Mannigfaltigkeit und Leichtigkeit der Formen der modernen Rhythmik
nahe tritt. Die Grundform des Fusses - - ^ ^ entspricht völlig

einem modernen Dreivierteltact , dessen drittes Viertel in zwei Ach-

tel zerfallt ist; mit aufgelösten Längen ist er einem Dreivierteltacte

analog, dessen erstes oder zweites Viertel je aus zwei Achteln be-

steht. Hält man diese Analogie fest, die durch die Nachrichten der

alten Rhythmiker geboten wird , so wird man den Jonicus ebenso wenig

wie jene Dreivierteltacte ein hartes Maass nennen können. Auch die

Formen mit Trochäus disemos wie - - - ^ sind völlig rhythmisch.

Das einzige , welches dem modernen rhythmischen Gefühle fremd er-

scheinen könnte , ist die Anaklasis durch die eingemischten Ditrochäen

(die Verbindung von f - mit f-Tacten), aber auch hierfür bietet selbst

die Rhythmik der Neueren Analogien (Gr. Rhytlim. S. 163).

7) Die vermeintliche Härte des Jonicus a majore wird schon

durch die Nachricliten der Alten völlig widerlegt, die nicht bloss

den beiden Jonicis den 'Character der Weichheit und Weichlichkeit

beilegen, sondern denselben vorzugsweise am Jonicus a majore her-

vorheben. Vgl. ausser den oben angeführten Stellen Demetr. elocut.

189: ovvd'fGig ... lotyLvla toig iUHlKOfitvoLg hkI roig dösfivoig ju-f-

T()Oig olcc fiuXiata r« Eüitafii-ici d'ta tn ficcXa-K(6TfQ0v. Auch der Name
TifQGiyiog scheint sich auf die Weichlichkeit zu beziehen ,

schol. He-

phaest. 82 mit schol. Saibant. ; Anal, gramm. Keil p. 9; 'vgl. (iccycadog.
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lieb«' pflrgon, <lrsson Icichlfntigrr (Iharador <lcr Irene Spiegel

ihres eigenen war.

Die (^>niposilion der soladeischen (iediehle ist stiehisch:

zwei DipodicMi sind zn einem ealaleetiscli auslautenden Verse ver-

eint, der sieh in seiner einfaclisten Form von dem Tetrameter

jonicns a minore nur durch die fehlend«' Anacrusis unterscheidet:

v>w-l' v^ y^ ^ — - ^ ^ ietram. jonicus a min.

-l'-v^v^ ^^---^^-^ Iclj^^ Jon. a maj., Soiadeus.

Die metrischen und rhythmischen Variationen dieser einfachen

Grundform sind im Wesentlichen dieselben wie beim Jonicus a

minore, doch sind sie bei weitem häutiger gebraucht.

1. Auflösung und Zusammenziehung. In jedem der

drei ersten Füsse kann eine der beiden Längen aufgelöst wer-

den, beide Längen zugleich aber nur im ersten Fusse. Viel

seltener geht der Jonicus durch Contraction der beiden Kürzen

in den Molossus über, der nur im zweiten Fusse vorkommt.

Mar. Victorin. 2527. Im zweiten Fusse kann sich die Contrac-

tion zugleich mit Auflösung der ersten Länge verbinden (J-—);

mit Auflösung d'^r zweiten Länge verbunden lässl sie sich nur in

den Nachahmungen der Römer nachweisen. Vgl. A. Fleckeisen

Catonianae poes. rel. p. 13.

reiner Jonicus._ s^ <-/

Auflösung.

— - - Zusararaenzielmng.

> Auflösung und Zusammenziehung verbunden.

Beispiele der Auflösung nach der Fragmentensammlung bei

Hermann, elem. p. 445 ff.:

1. IV0"' OL (ihv 1% ciKQaLöi, 7tv\Qccig vsKvsg ensLvzo.

5. tlva TCöv TtaXciimv L(jroQi,\o3v d'tKez ioaKovcat,;

13. vofiog iotl d'eog' xovxov ci\u TtavTOze Tif.iK.

20. vyiaivEiv svyov toig
|
^eoig icp oGov e'xBig ^fjv.

85. Ttoöci yovv 'jiorvkrjv, ci6TQ(xya\Xovg ^ l^xia-^ firjQOvg.

Viel seltener sind die rein jonischen Sotadeen:

75. rav d'YjQOfpovov Xoyitö '
l\7t£l fiOL voog aXXcc.

80. oi>6' w^o: kciifivGxci KQecc
j
(>tTOv,a£'0'a ravQrov.

2. Zulassung des Trochaios disemos. Wie im Jo-
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nicus a minore, so kann auch im Soladeiis an Stelle der beiden

Kürzen ein Trochäus eintreten:

Doch wird im Jonicus a majore diese Freiheit auch auf die

eine der beiden Längen ausgedehnt, wobei alsdann die Thesis

Contrahirt wird. So entstehen durch Zulassung des Trochäus

drei Formen:

a, —^ - -

b, - — -

c, *i^ - —
18. ool TovTO yeveod-co q)Uov\, xo 6e ^riSev atccuTslv.

16. 7caQCir}]Q6L rci TtavTcov xofAaj, Kai tavxcc 6v {jli(xov.

Die Substitution des Trochäus disemos erklärt sich leicht dar-

aus, dass die Jonici a majore urspriinghch ein meUsches Maass

waren. Ebenso kann auch im päonischen Maass der Trochäus

die Stelle einer Länge oder zweier Kürzen vortreten, so dass

sogar der Päon mit dem Ditrochäus antistrophisch respondiren

kann. Dieser Ditrochäus heisst bei den Rhythmikern TiQTjTiKog^

sein erster Trochäus enthält drei, sein zweiter nur zwei Flo-

ren, da die Länge desselben ein XQOvog aloyoc von ii/o Moren,

die Thesis ein ßgaiiog ßqaxvxeqog von i/s More ist. Eben die-

ser Trochäus disemos ist es auch, der in jenen drei Formen

des Jonicus (a. b. c.) erscheint. Gr. llhythm. § 32.

3. Anaklasis. Während durch die Zulassung des Tro-

chäus disemos der Rhythmus nicht gestört wird, bringt die

Substitution des Ditrochäus an Stelle des Jonicus a majore ei-

nen Rhythmen- oder Tactwechsel hervor. Auch diese Eigen-

thilmliehkeit ist den beiden jonischen (leschlechtern gemein,

aber in den Jonicis a majore am häuHgsten. In der ersten

Reihe des Sotadeus kann der Ditrochäus entweder im ersten

oder im zweiten oder in J)eiden Filssen zugleich stehen, in der

zweiten Reihe kann er natürlich nur im ersten Kusse vorkom-

men; einschliesslich (h'r aus reinen Jonicis bestehenden Formen

erscheint daher die erste Reihe in einem vierfachen, die zweite

in einem zwcilacln'n Rhythnms, dureli deicn (iOjubinalion sich
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im Gaiizj'ii aclil rliylhmischc Scheinala dos Sotadrus «»rg^'lM'ii

(die siebente ist niclil nachzuweisen):

1 _: - ^^ _ _ ^

5 -------
7 -:^_^_^_

2 .^--^

>- ^T

Die vier ersten dieser Formen haben in den vier Formen des

Tetranieler .lonicus a minore ihre durchgängige Anab»gie:

Die erste, wovon wir bereits oben Beispiele gegeben, be-

steht in der Verbindung zweier jonischer Dimeter:

Die zweite Form entspricht der Verbindung eines joni-

schen Dimeter a minore und eines Anaklomenos:

4. rjßrjv z SQCiTrjv^ accl xaXov
|
rjUov tcqoGcjttou.

36. avTog yaQ icov TcavToyelvrjg 6 Ttavia yevvcov.

7. elg ovx oairiv TQVfiaki\rjv to xevtqov (ad-etg.

xMit Auflösungen:

3. EXkccöog legrig, acil (.ivxov |
earirjg Ttargiorig.

10. rjX8f.iaT0v^ oxoiriv aQo\TriQ yegcov xccXa ßovg.

17. Q^6LV (5' ayad^rjv (cv) de6oiiE\vrjv cpvXccaaE oavzoj.

32. ccv 7tkov(jiog rjg^ tovto
|

;|^^oi^oi; adrjXog iQ^vg.

38. xßft yag xaTft- ycdav rccya
j

najici 7tsq}VK8v ahC.

Mit einem Trochäus disemos:

6. öelcov fiskiriv UriXiaöa
[
de^iov Kar Wjiiov.

12. ^L^iov xo "KCiXov Kai ^svstg
I

h ßgorocg agißzog.

29. ctv (lanQCi nzvrig^ q)Xey^cizi\ui KQazrj tieqiöOco.

60. löxvQog VTcagxsiy voaov
|
Ttelgav svXaßECzai.

67. ccuzaQKetci yag ngog tvccölv
[

rjöovr} diKata.

31it Auflösung und Trochäus disemos:

43. vTto Tov ycvvYixogog '/,oa\^ov xorjcwg ncid-ovzeg.

58. ÖEi zov (pvöSL vLxc6[A,evov
I

aÖLKOu avzov BLTteiv.

Die dritte Form entspricht der Verbindung eines Ana

klomenos und eines jonischen Dimeter a minore:
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37. ov KQLVSi öiaalcog ra xar'
|
avd-Qconov eaaatov.

44. 2!coxQ(xzi]v xoöfiog 7tS7tol\r]K£v 60(pov elvai.

53. XOV (pd-OVOV IccßsLV dsL (lEQLÖ^
|

Tj (XCOfJiOV k'xSLV ÖSt.

59. TtkovöLog xlq iaviv , ro (ii\ya TtTcSfxa cpoßecrm.

Mit Auflösung:

2. yrjg im '^ivrig^ oQcpavcc
|
xEix^a nqoXmovxEg.

27. L60V EXOVGLV CCVXCOV dl
I

IjJVXal XO fJiSQlflVCCV.

48. Aiaxvlw yqa(povxl [xi) inL\jtEnx(0'a£ ;^£Awv?y.

Mit Tioch. dis. und Aufl. 23.

Die vierte Form entspricht der Verbindung zweier Ana-

klonienoi

:

— \^\^

21. zvlg xvxrjg GKOTtELV Sei x6 iie\yLöxov a)g sXaxxov.

45. "ücd xaxcög avstlev xov
|
2!(0KQCixrjv o Koöfiog.

55. svGsßfjg zig icxiv^ 7t£vl\ccv öeöcoKBv avxio.

Mit Auflösung:

15. ov Y,ciXmg ßiotg^ TtccQccfieve
^ |

Ksvxvxsi^g xci nccvxa.

Mit Trochäus disemos:

22. oiccl XO ^Yi TtaQov firj d'eXeiv'
|
ov6e yccQ Cov iöxtv.

Mit Auflösung und Trochäus disemos:

69. avixsxal xig ov (jurj •d'iXsL-
|
öto g)eQSL y^viöd^ai.

Die fünfte Form hat den Ditrochäus an zweiter Stelle:

28. sl xal ßciGiXsvg TtEcpvaag^
|

cag d^vrixog ccnovGov.

Mit Auflösung und Trochäus disemos:

11. XvTtrj (SB ficcüQav 7tQ0(psv^E\xccL aycc&a g)Qovovvxcc.

74. KaXov (ivrj^a %al niöiXa
|
%a.l xav %vviav %ciL

Die sechste Form hat den Ditrochäus an zweiter und drit-

ter Stelle:

9. «X ÖEvÖQOfpoQOv (paQCiyyog
|
i^ecoöe ßgovxtjv.

24. av TtXovöwg cou kccO^ 'fj^i\QCiv aKOTcrjg xo TtXstov.

72. naXov XO TCQOöcoTrou ^ ccXXcc
\
Koa^iov TiscpvKei.

S7. k'öd'st^ vifiexat (pXiysi^ Tioa^xsL^ nvqOL^ (laXdüöei.

Mit Auflösung:

8. o (J anoöxeyaGCKg xo xQrj(ia
j
xrjg OTtLoO'S XccvQtjg.

40. oxL nccvxEg^ oöol tceqiöoov
|
rjdiXrjCEv evqeli^.

68. TtXELöxciTitg aÖLKOviiEvög xig
|
iv adiKOvvvi. naiQM.

84. c((pccvEg^ TiQvffLov ^ ÖE^vKog
I

VTio (ivxoidt yvioav.

86. X^Q^9^ (x)(X07tXc(xccg
^
ßQccxio\vag^ xo^wi/«, KccQnovg.
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In der letzten Form, die aus lauter Ditrocliäen besteht,

ist der jonisclie Hhythmus völlig verlassen und der dreizeitige

Trochäus an dessen Stelle getreten

:

25. eI tooovxov sl nevi^^og \^ ig oßuv el neQiööog.

52. ayad'og j svcpvtjgj 6ix(xiog\^ evrvxtig 6g av ^rj.

61. ')]fiiQag fitccg aXvTci\ci fiiy iötl xiQÖog.

Oh neben den Sotadeeu noch andere Formen der Jonici

a majore ausgebildet sind, muss dahingestellt bleiben. Die

metrische Theorie der Alten, welche bloss auf die äussere Silben-

beschaffenheit Rücksicht ninmit, rechnet hierher auch die ana-

crusischen Glykoneen, deren Rhythmus indes kein jonischer ist.

Vgl. S. 337. 340. G. Hermann sieht auch in dem von Hephaest.

angeführten Mett^um Kleomachium einen jonischen Rhythmus:

zig zYiv vÖQh]v vficov

e\\)6(pt]G ; iyco nlvcov.

Aber diese Verse stehen zu vereinzelt, als dass sich der Rhyth-

mus näher bestimmen liesse.



DRITTES BUCH.

Die zusammengesetzten Metra des dactylischen und

jambischen Rhythmengesclilechtes.

§ 40.

Die ^ezQcc ^icxtcc und aövvccQri^tcc nach der Theorie der Alten.

Ehe wir die zusammengesetzten Metra des dactylischen und

jambisclien Rhythmengeschlechtes l)ehandeln, ist es nothwendig

die Theorie der Alten über die hierher gehörenden Reihen und

Verse, die sogenannten (iiura und ccawccQtrira ^ darzustellen, da

dieser Partie der alten Tradition noch keine eindringliche Be-

handlung zu Theil geworden ist. Hephaestion, der die Klassifi-

cation der Metra ausgebildet von seinen Vorgängern überkam, gibt

nur kurze Andeutungen, doch lässt sich dieser Theil des anti-

ken Systemes wiederherstellen, wenn man die lateinischen Me-

triker, den Aristides und die Scholiasten herbeizieht, deren

Quellen zum Theil noch über Hephaestion hinaufgehen. Flu' uns

freilich hat die antike Theorie der (imra und ccavvaQVfjTa ebenso

viel und ebenso wenig Geltung wie die der einfachen Metra, es

herrscht dieselbe äusserliche Auffassung, derselbe schleppende

»md weitläufige Schematismus , allein bei genauerer Untersuchung

wird sicli zeigen, dass sie sehr consequent ausgebildet ist und

beacbtrnsweitbe (iesichtspuncte enthält, die auch eine wissen-

schaftlicb(; Rebandlung acceptircn muss.

Die Allen haben die Strophe mw nac'h ihrem äusseren Um-
fange und nach ihrer Stellung als Kpodos, Parodos n. s. w.

lierücksichtigt, ohne dieselbe als ein einheilliches metrisches

(ianze aufzufassen, ihi'e ganze Hoctrin Ixzieht sich niu" auf die

einzelnen Verse und Reihen, die beide als (lir^a l)ezeichnel
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werden'). IMe Metia \vei(l<Mi in zwei llauptklassen : meira con-

nexa^) und mclra incouncxa oder cKSvva^i^xcc cingelheilt.

/. Metra conncxa.

Sie zerfallen in liixQu xor-^or^or und ^inxct.

1. Kct^ciQoc^ anrli nQcoxoxvna oder fiovosLÖrj {umformia)

j^enannl, sind alle Reihen und VorsP, die sich in gleiche Vers-

filsse zerlegen lassen: Jamben, Troclilien, Daclylen, Anapaste,

Choriamben, Antispasfeji, .lonici und Päonen. Aufliisung und

Zusammenzi«'hung hellt den RegrilV des ^utqov Kccd-aQov nicht

auf, ebenso wenig wie dit^ irrationale Thesis oder der kyklische

Fuss in den Jamben und Trochäen. Mar. Victor. 2549: Tro-

chaicae hases . . . quum non solutn trochaeiwi et soluiiofiem ejus iri-

hrachwn, sed et spo?ideufn cum suis soluliotiibus i. e. dacfylum et

anapaestum admittant, tarnen u?iiforinia metra sentiwüur. —
2. MLKxa entstehen durch Vereinigung der drei- und vier-

silbigen Füsse mit Jamben und Trochäen^). Die Dactylen und

Anapäste werden hierdurch zu aiolLKa. wenn ein Trochäus oder

Jambus vorausgeht, zu XoyaoidLKa. wenn Trochäen oder Jamben

auf mehrere Daclylen oder Anapäste folgen. — Bei den viersil-

bigen Füssen ist die (li^ig eine doppelte, '/Mta öv^Ttad-eiav und

y,(xx ccvTiTcccd-siav , nach der Annahme, dass Choriamben und

Antispasteii zu Jamben, aber nicht zu Trochäen, und dass um-
gekehrt die Jonici zu Trochäen, aber nicht zu Jamben Verwandt-

schaft {oLZ£i6T')]g) haben, Aristid. 56; Mar. Victor. 2549: De
mixtis ac mutua cotinexione sociaiis meli^oini7n gefieribus . . , alia

co7isentatiea et veluti coynata inier se ratione junguntur , alia ex dis-

sidentia contraria^ quae Graeci ymik öv^nad'eiav et ccvrLTtad'siav

appellant.

a) Miara xccta avfinccd'SLav oder o(io£tdij sind die

mit Jamben verbundenen Choriamben und Antispasten und die

mit Trochäen verbundenen Jonici^). Mar. Victor. 2549: Eninf

1) Hephaest. 116.

2) Ueber den Namen cunnexa s. unten S. 340.

3) Aristid. 50 bezeichnet dies mit den Worten: xa;t xa fiev ö&x^-
rcci rovg looxpovovvtag (sc. nodas) ^ sl dvvcciro zrjv avrcov öiazrjQtiv
cpvoLV rä dt ovxl, vGoc dia tavrrjv trjv ulxiav slq trsQOv ^etqov
cpavtcKGiKV ntQuGtatcci.

4) XoQia^ßLKOv und ccvtLcnaoTL-KüP tnifLL'uxov nqog rag lafißinag— xo uTco asi'^ovog und art' iXccGGOvog tcoviyidv TtQug rag TQOxc('i>iag
iTtifiiHtov Hephaest. 50. 02. 00; Tricli. 28. 82. 35.
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er^go per avfinad^SLccv i. e. per consenlaneuni affectum mixiae mier

se jamhicae bases choriamhicis et anlispasticis ^ nam quoliet^s copu-

hmtur , sub quacumque sede , videas vehili ex una eadem specie id

composUurn metrwn Stare et quasi uniforme quod (lovoecöeg Graeci

dictmt procedere , adaeqiie et irochaicae bases jonicis pari consensione

sociantur'-").— Zu den bfioLostörj gehiirt auch die Vorbindung des Jo-

nicus a majore mit einem Choriamb, genannt TCQoooÖLaKov Arist. 39.

Diese erste Klasse der fttxm, die bfiotoEiöij, werden von

den alten Metrikern zugleich mit den (lovosiöij oder Kad^a^cc be-

haiidelt, und erst am Schlüsse seines Abschnittes von den 9

Metren p. 7*7 deutet Hephaest. jenen Unterschied mit den Worten

an : ToGccvxcc tceqI t«v ivvicc xcjv (lOvoetöcSv kccI o^oiosiöcov (istqcqv^).

b) McKTcc Ticcr' (xvriTCcid'eiccv oder avr iTta^rj (schol.

Heph. 83), Tr]g Tiar ccvTiitccd'eKxv ^C^scog (jletqcc (Heph. 87) sind

die mit Trochäen verbundenen Choriamben, genannt etilxoqici^-

ßiKa, und die mit Jamben verbundenen Jonici, genannt imay-

vLKa ano (isl^ovog und an iXccCGovog. Die analoge Verbindung

eines Antispast mit einem Ditrochäus bildet keine (it^ig v.ux civ-

Tinccd'Hav, da das so entstehende Metrum mit dem ccvrtGTtccan-

xov ^ccd'ccQov zusammenfällt - ^ - ^^ ^ ^, Dagegen ist die

Verbindung eines Antispast mit einem Choriamb ein fistgov ccv-

rinad'Eg ^ >^, -v^^-, genannt imxoQicKfißiKov kcct ctvxi-

CTtaattK^v. Aristid. 56; Mar. Victor. 2550. — Marius Victor,

hat seine Quellen misverstanden, wenn er von den avxLTta^^

sagt : . unde et asynarteta a Graecis i. e. inconnexa appellantur, iii

est: Beatus ille qui vagans mente vivit integra. Auch in der Klasse

der Asynarteten gibt es nämlich avxLmxd'fj, und ein solches Me-

trum ist der angeführte Vers, aber damit ist civxiTta&sg und

uGvvaQxrjxov keineswegs identisch. Unrichtig ist es ebenfalls,

wenn Marius auch die Verbindung von Dactylen und Trochäen

5) Diese Verbindung wird hier von Victorin nicht als uniforme

oder fiovofidfg, sondern nur als ein quasi wiiforme hczeichnet, ebenso

wird dieselbe Mar. Victor. 2508 lüs mixtum oder o^oLOSiöhg im Gegen-

satz zu dem metrum sijicerum oder (lovosidsg hingestellt: familiäre est

utrisqne jonicis , trochaicas sihi hases admiscere; ergo sincerum fiovosi-

Ötg, mixtum auiem o^OLOEidig dicitur.

0) Unrichtig von dem schol. ad h. 1. erklärt. Dass die {jiOvoFiöri

mit den v.a&aQä ^h^u, die ufioiotLÖrj mit den tnifiL'uzcc ngog tot?

Cafißiyiccg u. s. w. (s. Anm. 4) identisch sind, ist aus Mar. Victor.

2508 sicher.
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(LogaOdon) luil den KiJionici.s in ciiu' Khiss«' sUdl! : ul sunt Jo-

nica am ^isi^ovog cum Jajubicis vcl dactylka cum irochaicis sem-

pcr (h'ssuhmlia inte?- sc et abhorrentia'').

Die l'»'l)tMsi(lil (h'r ^lixQa (Wixr« ist folj::«'n(h'

:

KA&APA

MovoEidi]

MIR TA

(O^oiosiöi))

^CCKTVkl'KOV

yiixd'aQÖv ccloXitiov

loyaoLSiJiov

'Ai'TiGjraaziKov

tni^iy.T. X. tafißiyiag

KccQ^aQov InifiL-nt. x. Lccußi'nag

a. ^ — ^ v> —

ß'

x(yr ciVTiTtcx'O'eiav

^EmxoQLafÄßLJiov

'nccra TQü^cctnccg

^EtIICOVIK. CC7C. flSL^.

hoviY.ov ctTt ikaüGovog ETticovrK. an iXaGO.

nar ta^ßitictg

7) Denn Hephaestion begreift die Loguöden unter den tvvia (ittga
}iOvosidrj und Ofioiosidijy nicht aber unter den uvrinaQ-r].

8) Mit Befolgung des von den alten Metrikern angedeuteten Unter-
Griechische Metrik. 22
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Wir werfen nun die Frage auf: welches ist der einheitliche

Begriff, dem sich die ^stqcc [iiTitcc unterordnen? Für die Be-

antwortung müssen wir die antiken Rhythmiker herheiziehen , mit

deren Systeme jene KlassJfication der Metra, so'äusserlich sie

auch ist, doch im engsten Zusammenhange steht ^). Die Ein-

theilung der (lixQa in xa^or^tv und iiizra entspricht nämlich der

Eintheilung der §vd-}iol in ccnXol und avv^eToi, ymio. ueqloÖov^

d. h. in einfache und zusammengesetzte rhythmische Reihen (Gr.

Rhythm. § 15); die einfachen Metra fallen mit den einfachen

rhythmischen Reihen, die gemischten Metra mit den zusammenge-

setzten rhythmischen Reihen zusammen. Diese Analogie lässt sich

bis in alle Einzelheiten hinein verfolgen '"). So werden die ge-

mischten Metra ebenso wie die zusammengesetzten Reihen nur

von den Metren des dactylischen und diplasischen Rhythmen-

geschlechtes gebildet, Mart. Capell. 196: neque vej^o per conjunc-

iionetn hoc est syzygian, neque per periodum in isio ge?iere {paeo-

nico) rhythmus accedel. So schliesst ferner die metrische Tra-

dition die mit Spondeen gemischten Jamben und Trochäen von

der Klasse der ^waxa. aus und in gleicher Weise gehören die

mit Spondeen gemischten trochäischen und jambischen Reihen

auch bei den Rhythmikern nicht zu den ^vd'^iol övvd'eToi '^).

scliiedes a) an uötaqiOQOv, ß) ano fiu-HQccg. Nur die Jonici a majore
dieser zweiten Art sind ein sechszeitiger Rhythmus, wie schon aus
der Ancipität der ersten Länge hervorgeht.

9) Vgl. Gr. Rhythm. § 3 S. 18, wo wir vorzugsweise die Tlieorie

der (u-ixta. im Auge hatten.

10) Wir reden hier natürlich nur von den Qvd'f.vol gw^stoi v,cizci

nsQLoSov, nicht von den aara av^vyi'av {JonicuH , Choriamb u. s.w.).
— Unwesentlich ist es , dass ^v&^og gvv^btüs immer nur von
einer rhythmischen Reihe, fistgov ^iv.t6v dagegen auch von einem aus

melireren Reihen bestehenden Verse gesagt wird , z. B. airtffjrorffTtxov

^LV,tbv, n^TQcctiiXQOv uv.uxulriv.xov — ^^ ^ — — ^_^-^ '- ^^ ^ _ w. _j

denn titxQUv bedeutet sowohl üxl'xos wie v.coXov und -no^i^u. Im Ue-

brigen findet nur für die Auffassung des Dochmius eine Abweichung
statt, der nach den 'Metrikern ein hypercatalectischer Antispast , nach

den Rhythmikern aus einem pilonisclien und jambischen Fusse ge-

mischt ist.

11) Dies folgt mit Nothwendigkeit aus Aristid. 40: der öävxvXog

-/.axä xoQiiov xbv {ufißüHLÖPj oder xQoxcaoBiöri ^ d. h. eine jambisclie

oder trochUische l)ij)odie mit irrationalem Spondeus ist als QvQ'^ioq

(it.'nxog bald ein ccitXoög, bald ein Gvvd'fxogj je nach den Füssen, wo-

mit er v»-rbuuden ist. Hiernach ist Gr. Riiythm. i^ 19 Anfang zu be-

richtigen.
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Die Ich'nliliil iWv fu'r^« jw/xitv mit den ^v^fiol Gvif^etoi gibt nun

naeli der (Ir. KliUlim. ^ 31—33 gegel»enen Auseinandersetzung

t'cdgende Lösung jener Krage.

MiT(}a juixra sind die Ueilien des diplasiselien Hliytlinien-

geseldeohtes, in welchen Trochiien und Jamben mit einem oder

mehreren kyklisclien FUssen (Dactylen und Anapästen) verbun-

den sind. Folgen in derselben Reihe melnerc dactylische oder

anapästisehe Fitsse auf einander, so beissl die lleihe logaiHlisch

odi'r äolisch ; ist nur ein Hactylus oder Anapäst eingemischt,

so wird dieser nicht mehr als dreisilbiger Fuss angeselien, son-

dern die Reihe wird von den Rhythmikern in zweisilbige Fiisse

(Trochäen, Jamben und Pyrrhichien) , von den Metrikern in

viersilbige Fiisse (Choriamb, Antispast, Jonicus, Ditrochäus und

Dijambus) abgetiieilt und es findet die Bezeichnung fisTQOi/ (al-

Y.xov ccvTLGTtccGTiY.ov
^

%OQL<xußL'Kov ^ icoviKou Statt. Seiueiu rliyth-

mischen Werthe nach enthält der dreizeitige Fuss der logaödi-

schen Reihen nicht vier, sondern drei Moren (Gr. Rhythm. § 31),

der viersilbige Choriamb und Antispast nicht sechs, sondern

fünf Moren. Die antike Rhythmik hatte hierfür die Lehre von

den Qv&nol (iiktoI aufgestellt (VI, 1 und Gr. Rhythm. S. 139 (f.),

die hier an einem Beispiele erläutert werden soll. Die Reihe

_^_^^_^_ ist nach den Metrikern ein avTianaatiTiou fn

-

xTov, in welchem der Antispast die Form des Ditrochäus hat.

Der Ditrochäus aber ist nach der rhythmischen Theorie, die

der metrischen ergänzend zur Seite steht, ein ^vd'iAog (itTcxog^-),

d. h. je nach der Verbindung mit andern metrischen Füssen

bald ein §V'd'(iog artXovg^ bald ein Gvvd^ezog; als aTcXovg zerfällt

er in zwei rhythmisch gleiche Trochäen von je drei Moren, \ind

dies ist der Fall in der rein trochäischen Reibe:

als §v^(i6g ovv'dsTog zerfällt er in zwei rhythmisch ungleiche

Trochäen, der eine von drei, der andere von zwei Moren, ent-

hält daher im Ganzen nur fimf Moren und wird demgemäss

12) Pv&}i6s ^t'iiTog nicht mit (itTQOv ^lyixov identisch gebraucht,

sondern in derselben Bedeutung wie (it/Kzu -Karcc att'xov Heybaeat. IIH,

^iTiTu avarrj^anyicc Hephaest. 121 und sonst.

22*
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KQrjTixog oder aQ'i]rL%og y.ata ölxoqslov genannt. Dies ist der

P'all in dem oben angeführten avTLaitccarinop (ilktov:

3 2 3 3

Analog wird der ('horianib in dem xoQLa[.ißLKov (ilztov gemessen

:

2 3 3 3

_ ^ ^ _ ^ _ .^ _ ^ ^. s, ^v.

Betrachten wir also die antispastische und choriambische Mes-

sung nicht vom Gesichtspuncte der modernen Tacteintheilung

aus, sondern an der Hand des rhythmischen Systems der Alten,

so ist sie völhg gerechtfertigt und verdient nicht die Vorwürfe,

mit denen sie von neueren Metrikern überhäuft worden ist. Vgl.

Gr. Rhythm. S. 143. 170.

Eine weitere Aufmerksamkeit nimmt hier noch das (iturov

IcoviKov und eitioaviKov in Anspruch. Der Jonicus a majore ist

bei den Alten nicht bloss der technische Ausdruck für den qv^-

liog ömXaaLog e'^ccCij^iog (_: _ ^ ^), sondern auch für einen kyklisch

gemessenen Dactyliis mit Anacrusis, oder, was dasselbe ist, für

einen äolischen Anapäst, also für einen vierzeitigen Fuss (^ - -->),

und hiernach wird der icovLTiog cctco ^a'HQccg und ait ccöicctpoQOv

unterschieden. Im letzteren Falle bezeichnet der Jonicus a majore

nicht den Rhythmus, sondern das blosse metrische Schema; so

wird z. B. der als ^exqov inioavi'Kov bezeichnete Vers der Al-

cäischen Strophe

in einen Dijambus und ein Icovmov fiLKtov eingetheilt; ebenso

der Prosodiakos in einen Jonicus und Choriamb:

Da hiermit der Jonicus in den Bereich der gemischten Metra hin-

eing(;zogen war, so lag es nahe, auch den sechszeitigen Jonicus,

wo er mit einem Ditrochäus gemischt war (Anaklomenos)^ unter

die fiLTitcc zu zählen. Dies Ihut wenigstens die Theorie der Metri-

ker; nach der Theorie der Rhythmiker indes gehört der Anaklo-

menos unter die §vd-^ol (israßaXXovTeg narcc yhog tvoöloiov^ wäh-

rend die übrigen gemischten Metra nur ^vd-fiol (.uraßakkovreg

Tiarcc avvd'eaiv shu]. Vgl. S. 2\)\ mit (Jr. Bhythm. S. 170.

Wir fassijn das Resultat in Folgendem zusanmien: Die ge-

mischten Metra der antiken Melriker sind keineswegs ein vager,
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sondern ein scharf bejj^riinzter und ronso(|uenl resigohaltener 15c-

<;ri(T, welrlier der rliytluniselicii Theorie der Allen vülÜLr anah>g

ist. Ks ^M'hören dahin:

1

)

Alle Keihen (h's h'oeliäisehcn niid jainhischen <ies(lde(htes,

in welchen Trochäen nnd JandKMi mit kykhschen Dactylen nnd

Anaptisten gemischt sind. Wir l»ezeichncn diese Reihen als ge-

niischlc Daclylo-Trochäen oder LogaOden.

2) Alle Reihen des jonischen Uhythniengeschlechtes, in wel-

chen die .lonici niif Irochäischcn Dipodien gemischt sind, die

sogenannten Anaklomenoi.

//. Metra inconnexa^ aövvaQTrjza.

Nach dem Verdammungsurtheile, welches G. Hermann über

die Lehre der Alten von den Asynarteten ausgesprochen, kümite

es idierilüssig erscheinen, noch einmal auf sie zurückzukommen

;

allein bei genauerer Untersuchung zeigt sich, dass jene Vor-

würfe nicht allein ungerecht sind, sondern dass auch der BegrilV

der Asynarteten, wie ihn die Alten fassen, noch für die heutige

Metrik wichtig ist, während die Weise, wie Hermann nach Bent-

ley den Ausdruck Asynarteta gebraucht, völlig äusserlich ist

und hinter dem antiken Begriffe w^eit zurücksteht. Ol) der Name
Asynarteten für das, was die Alten damit bezeichnen, passend

gewählt ist, kann gleichgiUtig sein; er ist weiter nichts als ein

technischer Ausdruck für eine weitgreifende und einheitliche

Klasse von Metren, für die auch Hermann eine Bezeichnung nö-

thig hatte. Da Hermann den Namen ciöwccQrritoi, verwarf, so

musste er theils einen neuen erfinden, ?mmeri concrcli, theils

den Ausdruck xar' ccvtLJcad'eLav (ilztcc dafür in Anspruch neh-

men, aber diese Neuerungen waren keine Verbesserungen und

haben sich keine Gehung verschaffen können ^^).

13) Hermann liat die Lehren der Alten über die Asynarteten nur
oberflächlich gekannt, sonst hätte er z. B. Elem. p. 640 den alten Me-
trikern nicht vorwerfen können: lia hie versus, quem ipsi in asynartetis

numerant Hoog r]vi'^' imtotag i^skcciiipsv kgttjq vere dicendus foret x«r'

avziTtäO'Ficiv composilus esse, denn grade dieser Vers ist ilinen ein «r
tiTtad'rjg , nämlich ein düvvccQtrjrov viciz' avtntdd'SLav , Hephaest. 04.

Mar. Victor. 2550. Mehr Aufmerksamkeit schenkte Geppert de versu
Glyconeo p. der antiken Tradition, doch können wir mit dem von
ihm Gesagten nicht übereinstimmen , weil er lediglich den ungenauen
und misverstandenen Angaben des schol. Heph. folgt und hierdurch bei

der Klassilication in wesentliche Unrichtigkeiten geräth,
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Nach der nbereinstimmcndcn Terminologie der alten xMc-

Irikcr heisst Asynartetos ein jeder Vers, dessen Kola***) nicht

ein und demselben (ietqou oiad^aQov oder (jllkzov angehören, also

ein jeder Vers, der aus alloiometrischen Bestandthei-
len zusammengesetzt ist, z. B.:

-1^^-^^^- J. ^ ^ - 'amXov öaKTvXixov und r^o-

— ^^ — ^-^- _:^_^_.^_ %üXov yp^Lci^ß. (iLüTov und
TQOxai'^ov.

In allen diesen Versen gehören die beiden Beihen verschiedenen

Metren an, sie lassen sich nicht mit demselben einheithchen

Maassc messen und stehen vom bloss metrischen Standpuncte

aus betrachtet in keinem Zusammenhange. Daher die Definition

des Hephaestion p. 83 : ylvexccL öl nal aßvvccQrrjra onoxav ovo

JifüXci fjirj 6vva}ievc( cclX'^Xoig GvvaQzrid'rjvccL ^rjös evcoGiv f'^^tv, avtl

hog ^ovov TtaQcdci^ßavrixciL . wofür schon der Scholiast die rich-

tige Erklärung gibt: xo jtQmov (xeQog . . . TtQog x6 ösvxsqov ovx

r]V(oxcci £1/ TW (lixQG)^ olov |M,r) xoLvmvLccv h'xovxci, aXla aövvccQxrixcc

ovxa^^). Vgl. tract. Hariej. de metr. p. 333 Gaisf.

Ausser den aus alloiometrischen Beihen bestehenden Versen

wild von einigen Metriken noch eine kleine Anzahl anderer Verse

zu den Asynarteten gerechnet. Es sind dies Verse, deren Bei-

hen metrisch gleich sind, aber sich dennoch nicht einem

einheitlichen (iexqov aad-agov oder (iiaxov fügen, da sich auf

dieselben keine fortlaufende di})odische (oder bei Dactylen eine

monopodische) Messung anwenden lässt, also einerseits die Verse,

welche aus tripodischen Beihen bestehen, z. B.:

V_/ _ ^^

14) KmXov ist hier nicht bloss von der rhythmischen Keihe, son-

dern auch von einem einzelnen Gliede der rhythmischen Reihe g-esagft;

dcmp:emäss kann aGi^vaiQTrjTog auch einen nur aus einer Keihe beste-

llenden Vers bezeichnen , wie in den weiter unten angfefiilirten J3cispie-

Jen. Ehen dcslialh kann Aristides den Asynartct als ein einziges xo)-

Xov bezeichnen , wobei tkoXov rhythmische Keihe bedeutet. S. unten

S. 346.

15) Die bishcripfcn Misverstilndnisse beruhen auf der falschen Auf-

fassung von ivMüLg um\ GvvaQTrjifrjvcci, die man auf die Continuität des

Rhythmus und Tactes bezog. Aber davon ist gar keine Rede, die Me-
triker denken dabei nur an das äuöscrliche öilbenschema.
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iiiKlrciseils (liojtMii^cn , wri» he ciiic ( .iKilccIisiIir, Rrilu' im Inliuih*

IkiImmk z. W.

Nach (Irin von Aristides p. 56 ilborlicferten Systeme heisseii sie

jiierpa avif\>€zcc und werden von den ciövvaQzrjza ansdriicklich ge-

schieden : yivEzcti 61 h zovzcov (d. h. aus den reinen und ge-

mischten Metren) zoju avzoiv (isv öiTtkaaia^Ofiivdov (xezqcov avv-

O^eza^ z(6u 6e avo^ioUov aovvdQzrjza; nach der von Ih^phaestion

ilherJieferten Klassilicalion dagegen werden sie zu d«'n Asynar-

teten gezähh, weil sie sich ebensowenig wie die aus alloiome-

trischen Reihen bestehenden Verse mit demselben Metrum fort-

laufend messen lassen, vgl. schol. Ileph. a. a. 0.

Die aus gleichen Reihen bestehenden Asynarteten ent-

sprechen den aus gleichen Füssen bestehenden ^ezQa -Acc&aQa

oder ^ovosLÖrj und werden daher aöwaQzi^za ^ovosiörj genannt

(schol. Ileph. 83 : ^wvosiösg de XiyezccL ccGvvaQzriTOv olov zo eke-

yeiaKov); die aus alloio metrischen Reihen bestehenden

sind den aus verschiedenen Füssen zusammengesetzten ^izgcc

}iiKza analog und werden wie diese in o[ioLoei,örj und avzLncc&rj

eingetheilt, wozu noch als eine Nebenform der ofioiosiörj die

aavvKQTYjza eTtiavv&ETCi hinzukommen. So zerfallen die Asynar-

teten in vier Klassen, denen sich die von Hepha'^slion aufgeführ-

ten Beispiele folgendermaassen unterordnen:

A. Asyuarteten aus gleichen Reihen.

(Von Aristides nicht als ccavvKQtrjTcc, sondern als övvdsta bezeichnet.)

Erste Klasse: aüvvaQzrjza ^lOvoELÖrj.

Hephaest. le — - - ^ ^ - -
|

_^^__
tff' - - ^ - ^ - -

I

- ^^ - ^ - -16)

LT] — V^V^_V^-_
I

_V^W_V^_-

Hierher gehört auch der Vers J. ^ - ^ - ^ - ^^_^_^_
ccavvcyQzrizog in 6vo zQü^aiKcSv Ecpd^fi^ii.ieQ(ai\ schol. metr. ad Orest.

982 (i?)-

10) Die beiden Reihen sind selbständige Verse und werden von

Hephaestion mit Umecht als eine Verseinheit aul'gefasst.
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B. Asynarteten aus alloiometr ischen R eihen.

Zweite Klasse: ccavvaQtrjra o (.lo tosLÖ'vj.

Hephaest. «' -— ^^~^^-[ — — ^-^-y^ —

Hierher auch der Vers -- — |^-^ — schol. ad Orest.

998 {ici): c((iVvccqxY]xov Is, avaTtaiartnrjg ßaöscog oial la^ßvaov Si-

(.virQOv ßQCixvjiaTaXrjoiTov^^). Die Definition, welche schol. Heph.

p. 83 von den aawccQrrjra oiioioblötj gibt, ist unrichtig, da die-

selbe in eine Beschreibung der entsprechenden (titxTa abirrt.

Dritte Klasse: aavvaQtrjra STtiövvd'era.

Hephaest. d' - -^-^ - --^ -
\

- ~ ^ -
St7t£Vd'rj(Xl(lSQf}

Hierher auch der Vers ^|_^_^_ schol. Av. 629:

aCjvvaQrrjTOg i'^ avccTtcciCrMOv kccI tqoxcü'üov TC£vd"r}fii(ieQMV^^), s'^

ciVdTtcaGxi'KOv 7t£vd'rj(iLfieQ0vg ctlolmov öca xo ^xbiv xov tcqcoxov

noöci i'ccfißov ^ kccI xQOicÜTiOv Ofiolov TCevQ'Yi^i^eqovg. — Die tTti-

övv&exa sind, wie bereits oben bemerkt, eine an die [lovoetörj

sich annähernde Nebenform der ofioLosidij^ da die Reihen zwar

dem Metrum nach verschieden, aber der Zahl der Füsse nach

gleich sind, z. B. dactylische und jambische Penthemimeres,

jtolisch-anapästische und trochäische Penthemimeres. S. darüber

Hephaest. p. 90 mit der Erklärung des Scholiasten: imavvd-e-

xov xo in ÖLCicpCQCov noöcov Gvynd^evov 6v^rp(ovcov^'^) cckXrikoLg

xaxcc XYiv TCOGoxYixa öiOvlkaßcou %ccl xQiövllaßcov.

Vierte Klasse: aövvaQx vjxa ccvxcTtad'^.

Hephaest. {>' o — ^ - ^ - ^ -
|
— ^ - ^ - -- - et". Mar. Vict.

2550.
t v-» — ^ — ^ — ^ —

I

— ^ — ^ — v^

17) Schol. Heciib. (i'U) : c(VTi67iaoTiii6v öi'f^LEtQOV vn^QyiKTcilirjHTOv.

IS) öo ist statt avaTtULGTiiKov 7tsv9'r]fiLfi£Q(6v zu schreiben.

I'.)) So ist statt aav(irpoiv(ov zu schreiben.

20) Dieser Vers ist eine blosse Fictiou IIe}thaestions , der das

Wort ju^vatüKJti^^ unrichtig liest.
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lliorhor aurli «lor V(M's ^ J. ^ -
\

^ scbol. ad Av.

\)'.\{\: aGvi'dQTrjTog i'^ m/i/i/K/Jg ßdascog xal TQOxai'aov L&vfpakXrAOv-

— hie ndinilioii der ccavi'aQrriTCc avTinai})) hv\ dein schcd. \\o-

phaesl. [). 83 ist unjfonaii, das Hichli^c. crliclll aus Ilrjdiaest.

selbst p. 94— 95, wo os vou den Versen i> und lu lieisst:

aövvdQTrjTog of.WL(og xar« Ttiv TTQcotrjv avTL7t€c{)^€tav ; unter nQcozt]

avzLTrd^eia^^) ist die avtiTid^sia der fxtTQcc ^ixzcc verstanden,

der diese Klasse der Asynarleta analog ist. Audi Mar. Viilor.

p. 2550 bezeichnet den Vers ^' zujjileich als Asynarlet und An-

tipatbes. Hiernach uinfasst die vierte Klasse diejenigen Asynar-

teten, deren Kola aus den sogenannten fisT^a ccvrLTta&ovvTcc (schol.

Hepb. 77) bestehen, oder nach der Terminologie der Rhyth-

miker sich durch die öi-acpoQCi KCiz dvzid^eüLv von einander un-

terscheiden. Vgl. tract. Harlej. p. 318 Gaisf.").

Die vorliegende Eintheilung der Asynarteten zeigt deutlich,

dass sich die vier Klassen der Metra bei Hephaestion : ^ovoeiSi]

— OfiOLOSLÖtj — '/.ad" avzLTtcid'siav firKza — aövvaQzr^za nicht

coordinirt gegenüber stehen, sondern dass die drei ersten Klas-

21) Unrichtig erklärt vom schol. Heph. 90. Ol. Plot. 2664.

22) Bei Plotius p. 2664 werden zwei Klassen der Asynarteten ge-

naiint, aber unrichtig auf Terentianisclie und VirgiPsche Verse ange-
wandt: 1) jambische oder trochäische Verse, welche den Spondeus
.nicht an den ungraden Stellen haben und sich daher keiner dipodi-

schen Messung unterwerfen : ciwi pes in allqiio melro non suo loco poni-

tur (IC si quis jambico ?nelro spondeum pedem secundo vel quarto loco

ponat. Dies sind in der That nach der Terminologie der Alten Asyn-
arteten, z. B.:

J^_^__--^_^__ davvciQzrjzov ^ovosLd^g.

^-/— ^ - ^ - ^ - aavvKQrrjzov eTtiovvd'ezov.

^-1 --^-^-— dovvtiQTrjzov oaoiosLSsg.

II) Asynartetum per antipalhiam i. e. per contrarietoie7n, wofür Plotius

als Beispiel einen Vers anführt, in welchem auf einen Anapäst ein

Dactylus folgt:

ein Vers, der, wenn er vorkäme, allerdings zu den aovvdQtrjTd ccvzi-

Tcci&rj gezählt werden müsste, analog dem Verse:

Freilich würde der Anapäst eines solchen Verses in keinen anapästi-

schen Proceleusmaticus aufgelöst werden können und es beruht daher

auf Mißverständnis, wenn Plotius sagt: ac si quis procelcusmaticum pe-

dem
,
qui anapaestico datua est melro, contrario eins i. e. dactylico prae-

stet. Hermann Elcm. 587 hat diese Stelle misverstanden : Plolius

asynartelos eos quoqne versus hoc appellatione comprehendil , in quibus so-

lutio aliqua admissa est.
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seil linier sich wieder eine Einheit bilden und als solche den

Asynarteten, die ihrerseits wieder in dieselben drei Klassen zer-

fallen, coordinirt sind. Hephaestion bezeichnet zwar die drei

ersten Klassen nicht mit einem gemeinschaftlichen Namen {aw-

aQTfirct kommt nicht vor), wohl aber setzt Mariiis Victorinus die

ciavvaQTrjra oder vicon?iexa den connexa entgegen, und wir ha-

ben daher den Namen connexa als Gattungsnamen für alle Nicht-

asynarteten gewählt '^^).

/. Metra connexa

{övvccqxYixa'l)
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(ItMilot, Icrui'ii \\\v in ihren allgomcinon Zilj^ru ;nis Mariiis Vic-

loriniis 2552 fl\ können. Zusamnienselzun^MMi mit [»iidnischcn

Reihen — so lieisst es hier — werden nicht zu den Asynarle-

tcn gerechnet {,,excep1o j-hylJww jKiconico'-'-) ^ dalier kommen un-

ter den letzteren nur Ueihen der acht ilhriji^en Metra vor. Jedes

Metrum kann nun acht verschiedene Verbindungen eingehen,

z. B. die Trochäen mit Trochüen oder mit .lamhen oder mit

Dactylen oder mit AnapJisten u. s. w., und es entstehen hier-

durch im (ianzen 64 verschiedene Arten von Asynarleten. Die-

selbe Zahl gibt schol. Heph. 83 an: iaiiov öe ort aGvvccqzYixa

yivexciL zu nccvrcc 'S,6 • xa yag okxco fiixQcc xolg okx(o (lixQOig, xovx

eGxlv iavxoig eTtiTt^EKo^ieva xa |(5' xavxa yivexca^*). Die Ein-

tbeilung iiacb den 64 Arten der Zusammensetzung ist sehr äus-

serlich, eine blosse abstracle Theorie, die wahrscheinHch nie-

mals practisch durchgefilhrt ist, doch enthält sie mehr Keime

des Richtigen in sich als die Anordnung nach fiovo£td)J, imavv-

&Exa u. s. w. Fassen wir die Mannigfaltigkeit der Metra unter

einheitliche Gesichtspuncte und verbinden wir mit der metri-

schen auch die rhythmische Betrachtungsweise, wie wir es bei

den fiLKxa gethan, so ergeben sich folgende drei Hauptklassen

der Asynartetcn:

1. Der Asynartet besieht aus einfachen Reihen desselben

Rhythmengeschlechtes, a synarte tischen Dactylen, Ana-

pästen, Trochäen, Jamben:

Dies sind sämmtlich dactylische, anapästische, trochäische und

jambische Verse, die im Inlaute eine Syncope der Thesis ha-

ben.. Auch monokohsche Verse mit Syncope der Thesis heis-

sen Asynarteten, wie z. B. die catalectisch -jambische Hexapodie

schol. Av. 036:

2. Der Asynartet besteht aus einfachen Metren des daclyli-

sehen und diplasischen Rhythmengeschlechts. Wir bezeichnen

24) Der Schol. macht den Versuch , diese Zahl den vier Klassen
der pLOVoeidq, 6(.ioiO£iö^y' iniGvvd^Exa und ocvtincid'^ unterzuordnen.
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diese Verse kiirz\Yeg als asynarletischc Daclylo-Tro-
chäen, indem wir zugleich hierunter die mit einer Anacrusis

beginnenden (Anapästo - Trochäen, Jambo - Anapäste u. s. w.)

mitbegreifen

:

3. Der Asynartet enthält ein (.Utqov (juntov, Asynarteten
mit gemischten Dactylo-Trochäen u. s. w., z. B.:

Hierin sind alle Asynarteten enthalten mit Ausnahme der

tripodisch gemessenen -i ^ _ ^ _ - _: ^ _ ^ _ - u. s. w., de-

ren Abscheidung von den Tta^aQu auf mangelhafter Auffassung

der alten Metriker beruht, indem diese für die meisten Metra

schlechthin dipodische Messung festhielten im Gegensatz zu den

Rhythmikern, die auch tripodische, pentapodische
,

ja hexapo-

dische Reihen kannten und auch nach Einzelfüssen massen wie

Aristid. p. 32. Daher fasst die metrische Theorie des Aristides

jene tripodischen Verse nicht als ccövvccQtritci ^ sondern als avv-

d-sta, und wenn wir uns hieran anschliessen, so sind die Asyn-

arteta im Sinne der Alten nicht bloss für das antike System völlig

berechtigt, sondern müssen auch von einer höheren wissenschaft-

lichen Auffassung aus festgehalten werden. Wenn (I. Hermann den

Namen Asynarteten bloss für drei asynartetische Dactylotrochäen

des Archilochus gebraucht, so ist dies nicht bloss eine will-

kührliche Beschränkung, sondern auch eine Verkennung der Ar-

chilocheischen Bildungen, vgl. § 42.

Wir haben uns bisher bei der Untersuchung der ^ilktcc und

aövvccQTYixa. lediglich auf dem Standpuncte der alten Metriker

gelialten, die sich bloss mit Reihen und Versen beschäftigen,

ohne sich um die metrische Einheit der Stiophen zu künmiern.

Aber auch von unserem Standpuncte aus, der von dem einheit-

lichen Metrum der Strophe ausgeht, müssen wir den ^exqu (juktcc

und (nivvc(QTY]xci «'iuc grosse Bedentiiug beilegen und sie den

Jamben, Dactylen u. s. w. völlig coordiniren. Doch ist es hier-

bei nöthig, die> Inlerarten jener Iteidcn Klassen zu sondern. Von

den jtttxTo: ordnen sich die gemischten .huiici [avciKlw^eva) dem

einfachen jümschen Metrum unter, in welciien» sie einen Tact-



§41. Die ösynnrtclisi'luMi u. ffoiuisclilcn Dnclylo-Trocliäcn. 310

werlisol luTvorbrinpon (II, 4), alle ilinif-rn .mImm', die gemisch-

ton Dact ylu-Trochaen, wie wir sie iiiil Kiiiciii Namen
bezeichneten, reprasentiren eine ei^^ie weit ans^-
dehnte St roi)ljeni;at t unu. Von den ciawagr^^ra ordnen

sich die asynailelisclien Dactylen, Anapäste, Ti'ocliaen nnd Jam-

ben den einlachen Metren dieser lUiyllnnenj^n'schlechter unter, aus

denen sie durch Syncope einer inlautenden Thesis hervor«'egan-

gen sind. — IVrner gelniren die Asynarteta mit fiir()a {ilxtoc

(gemischten dactylo-trochiiisclien Reihen) der Strophenj»altung

der gemischten Daciylo-TrochJten an; — dagegen bilden die

asynartelischen Dactylo - Trochäen gleich den ge-

mischten Dactyio-Trochaen eine eigne sehr umfang-

reiche metrische Gattung; beide zusammen, die asynar-

telischen und gemischten Dactylo -Trochäen, beruhen, wie wir

es durch den gemeinschaftlichen Namen Dactylo -Trochäen an-

gedeutet, auf einem gemeinsamen metrischen und rhythmischen

Principe, nämlich auf der Zusammensetzung der dem dactyli-

schen und diplasischen llhythmengeschlechte angehörigen Metra,

und bilden als solche den Inhalt des dritten Buches.

§ 41.

Die asynartetischen und gemischten Dactylo -Trochäen

im Allgemeinen.

In der Urzeit der griechischen Poesie stand das dactylisclie

und diplasische Rhythmengeschlecht streng gesondert neben ein-

ander; jenes, durch Gleichmässigkeit und Ruhe characterisirt

und hauptsächhch dem Apolloculle entstammend, gelangte am

frühesten als Maass der hieratischen Poesie und des Epos zur

Blüthe, dieses gehörte in seinem raschen und feurigen Gange

den frohen volksthiimlichen Weisen des dionysisch -demetrischen

Cultes an und eilangte erst durch Archilochus eine dem dacty-

lischen Rhythmus gleichberechtigte Stellung; seit dieser Zeit

aber begann es mehr und mehr sich in die höheren Gattungen

der Poesie einzuleben und die dactylischen Rhythmen aus ihrem

Principate zu verdrängen, nicht bloss deshalb, weil der jambi-

sche Rhythmus ein mehr individuellem Gepräge trägt, wie es

den später erblühenden Galtungen der Poesie entspricht, son-



350 III. Die zusammenges. Metra des dactyl. u. jamb. Rliytlimengeschl.

tlern vor allem auch aus deni Grunde, weil er der eigentlich

orchestische Rhythmus ist, die Orchestik aber in der höheren

Lyrik und dem Drama von grosser Bedeutung ist.

Gleich mit dem Erscheinen des jambischen llhythmenge-

schlechtes bei Archilochus sehen wir ein neues metrisches Prin-

cip auftreten, indem nämlich die Dactylen und Anapäste in den

jambischen Rhythmus herübergenommen und ihm dienstbar ge-

macht werden. So entsteht eine Vereinigung der früher scharf

gesonderten Metra, die aber nicht ein neues metabolisches

Rhythmengeschlecht, sondern nur eine neue Form des jambi-

schen Rhylhmus herbeiführt, da die hinzugefügten daclylischen

und anapästischen Elemente aus der vierzeitigen in eine drei-

zeitige Messung übergehn.

Der Vermittlungs- und Ausgangspunct zu dieser neuen

Form liegt also in der kyklischen Messung der Dactylen und

Anapäste; der metrische Unterschied der Trochäen und Dacty-

len, der Jamben und Anapäste wurde in rhythmischer Einheit

annullirt ; der formschalTende Kunstsinn emancipirt sich von dem

unbedingten Anschliessen an den sprachlichen Stoff, der nur

zweizeitige und einzeitige Silben kannte, er moditicirt die sprach-

liche Prosodie nach dem Rhythmus und gewinnt dadurch drei-

zeitige Dactylen und Anapäste, die den Trochäen und Jamben

an Zeitumfang gleichstehen und mit diesen ohne rhythmischen

Wechsel verbunden werden können. Dieses Princip der Zu-

sammensetzung beruht auf demselben Streben nach Mannigfal-

tigkeit und Reichthum der Formen, aus dem die Einmischung

alloiometriscber Reihen in einfache Strophen hervorgegangen ist,

aber ist hiervon genau zu scheiden; jene Einmischung ist etwas

Secundäres und hauptsächlich nur auf den Anfang oder das

Ende der Strophe beschränkt, in den Dactylo-Ti'ochäen dagegen

stehen sich die beiden heterogenen Elemente völlig coordinirl,

denn gnide die Zusammensetzung bildet das Wesen und den

characteristischen Typus dei' Strophe.

D i }j i (1 e II A r t c n d (; i* Z n 8 u mm e n s o t z n n g-.

Wir haben in drr Zus;tnunenselzung (h'r beiden melrischen

Geschlecht(?r zwei Stufen zu unterscheith'n:
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I. haclvlisrlw und Inicliitisriic, aiia[)iistis<>lic und jand>isclu'

lU'iiHMi wiMch'u in demselben Verse und <1 erseihen

Strophe vereiniiil, z. H. in «len sogenannlen dorisehen Stro-

phen: jedi' ein/ehie Reihe i^ehilrt einem einlachen, niehl zu-

sannneuijesetzlen Metrum an, che Zusammenselzunt; heslelil mn-

in der Verseliiedenlieil der einl'aehen lleihen unter sieh, hie

aus dieser Vereinigung entstellenden Verse heissen hei den Al-

len Asynarteten, und wir bezeichnen daher die Stroj)hen dieser

Bildung als asynartetiscbe^Dact ylo-Trochäen oder kürzer

1) a c
t
y I o - T r c h ä e n schlechthin.

II. Dactylische und trochäische, anapästische imd jand)i-

sche Filsse werden in dersel])en Reihe mit einander vereinigt

und es entstehen dadurch gemischte Reihen, z. B. Logaöden

und (ilykoneen, während auf der ersten Stufe die einzelne

Reihe eine einfache war. Das Grundprincip für beide Stufen

ist die Zusammensetzung heterogener Metra, aber dort zeigt sich

die Zusammensetzung nur in der Vereinigung alloiometrischer

Reihen, hier in der Vereinigung alloiometrischer Fiisse, die zu

einem untrennbaren tianzen verbunden und einem gemeinsamen

rhythmischen Hauptaccent unterworfen werden; dort werden

mittels der vorhandenen Reihen neue Verse und Strophen, hier

aber werden auch neue Reihen gebildet. Die so entstehenden

Reihen heissen bei den Alten fisr^a pxra, wir bezeichnen dem-

gemäss das Metrum dieser zweiten Stufe als gemischte Dac-

tylo- Trochäen oder Logaöden.

Die erste Stufe ist die fnihere, sie ist gewissermaassen die

mechanische Erscheinung des neuen Principes; die zweite Stufe

ist die spätere, die volle Ausbildung, die organische Vollendung.

fn Uebereinstimmung hiermit sehen wir die asynartetischen Dac-

tylo-Trochäen schon bei Archilochus, die gemischten Dactylo-

Tiochäen dagegen erst bei Alkman und den Lesbiern auftreten.

Wir sahen oben, dass die Daclylen und Anapäste vorwi»*-

gend d<'m hesychastischen, die Jam])en und Trochäen dem sy-

staltisclicn und tragischen Tropos angeboren; die Dactylo-Tro-

chäen dagegen, wie sie als die Vereinigung beider metrischen

Klassen anzusehen sind, haben in allen drei Tropen Eingang ge-

funden. Je nach diesen Tropoi scheiden sich sowohl die asyn-

artetischen wie die gemischten Dactylo- Trochäen in drei ver-
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scliiedeiie Slilaiteii, die sich mit ebeuso luarkiiior Physiognomie

herausgebihlet haben wie die verschiedenen Gattungen der tro-

chäischen und jambischen Metra.

I. In den asynartetischen Dactylo-Trochiien sind

zu unterscheiden 1. die Formen des systaitischen Tropos,
die frühesten Bildungen dieser Art, in der subjectiven Lyrik des

Archiiochus und hieraus id^ertragen bei den Epigrammatikern

und Komikern, sowie im Hyporchema. 2. Die Formen des
hesychastischen Tropos sind metrisch durch lange Thesis

der trochäischen und jambischen Dipodien und dm'ch den spon-

deischen Auslaut der daclylischen Elemente characterisirt (Dac-

tylo-Epilriten, sogen, dorische Sti'ophen), hauptsächlich von

der chorischen Lyrik gebraucht, in das Drama nur durch Ent-

lehnung übergegangen. 3. Die Formen des tragischen

Tropos, eine späte Bildung, deren ausgedehnter Gebrauch nicht

über Euripides hinaufreicht; in ihnen sind die den jambischen

und trochäischen Strophen der Tragiker eigenthümlichen Reihen

mit dactylischen und anapästischen gemischt. Diese drei Stil-

arten sind einerseits durch die metrische Bildung und Verbin-

dung der Reihen, den Umfang der Strophen und poetischen In-

halt, andererseits durch die Verschiedenheit des Tempo's streng

auseinander gehalten; die erste Stilart hat ein bewegtes und

rasches, die zweite ein ruhiges Tempo voll Seeljenfrieden und

Gemessenheit, in der dritten wiegt das Pathos vor, welches von

den beiden übrigen gleichweit entfernt ist.

Jl. Die gemischten Dactylo - Trochäen (Logaöden,

Glykoneen u. s. w.) unterscheiden sich ebenfalls nach den drei

Tropoi, doch sind diese Unterschiede weniger durch stark her-

vortretende metrische Eigenthümlichkeiten der Reihen, als durch

Ausdehnung und Composition der Strophe ausgeprägt. 1. Der

sy Staltische Tropos wird durch Alkmans Ilyporchemen,

duich die Lesbier und Anakreon und endlich durch die Komödie

vertreten; eigenthiimlich ist ihm eine einfache Strophenbildung.

2. Der hesychas tische Tropos entwickelt die kunstreich-

sten und vollend(!tsten Formen (die sog. äolischen Slro[)hen d«'r

choi'ischen Lyrik) ui»d g(\stattet der Eimnischung eiid'acher dac-

tylisclier, trochäisch( r \\in\ jambisclKT Reihen einen weilen Sj)iel-

raum. 3. Die gemischten Daclylo- Trochäen des I ragischen
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Tropos j^ohOn'ii fasl (hirrli{;;iiii^ig «Ich (iiiorliodorn an; Iner

illuM'wiojjon sio nanioiUlirli in clor s]».'itc'n'n Trag(Wli<' alh* (Ihrigen

Metra, verlieren aber an kunsireielieni Han und an scharf aus-

jjepr.'ifjtoni ethischen (lliaracler. reherhanpt war in der f?riechi-

schen Poesie den ^«Mnisclilen l)ael\lo-Trocli<Men das weiteste

Teld heslininit, sie werden zuhMzt ein universelles Rielruni und

ilherragen die asynarlelischen Dactylo-TrochJien und die Stro-

phen aus einfachen Metren hei weitem an H.'lufigkeit des tie-

hrauches; sie dienen zum Ausdruck der mannigfachsten Stim-

mungen und annulliren <lie sonst so scharf hegrenzten Unter-

schiede des Ethos in den Rhythmen. \m Allgemeinen sind die

asynartetischen Dactylo-Trochaen ernster und feierlicher, jedoch

in diesem Characler durch den Tropos mannigfach moditicirt,

die gemischten Dactylo-Trochrien flücjitiger und feuriger, glatter

und geschmeidiger und grade durch ihre moderne Eleganz für

einen ausgedehnten Gehrauch geeignet. In beiden Formen liegt

jedoch der jambische Tacl als einheitlicher Rhyllmms zu Ounde
und beide sind recht eigentlich das Organ der höheren Lyrik

und Orchestik.

Griechische Metrik. 23



Erster Abschnitt.

Dactylo - Trochäen.

(Asynartetische Dactylo - Trochäen der Alten.)

A. Systaltisrlicr Tropos.

§ 42.

Archilocheische Dactylo -Trochäen und dactylo - ithyphallische

Strophen.

Die hervorragende Bedeutung, welche Archilochus für die

Metrik durch Einführung des trochäischen und jamhischen Rhyth-

mus hat, wird noch dadurch erhöht, dass er es ist, der die

Metra der heiden Rhylhmengeschlechter vereinigte und hierdurch

ein Princip zur Gehung hrachte, welches in der Folgezeit der

griechischen Poesie einen grossen Reichthum freigehihleter For-

men verscliaffen sollte*). Die metrischen Elemente, deren sich

Archilochus hierl^ei hediente, sind der dactyl. Hexameter, die

catal. -dactyl. Tripodie (Penthemimeres), die dactyl. Tetrapodie

mit spondeischem oder dactyhschem Ausgange, der Parömiacus,

der acatal. und catal. -jamh. Trimeter, der jamh. Dimeter und

der Ithyphallicus. Ungeachtet der Mannigfaltigkeit dieser Ele-

mente verbindet doch Archilochus immer nur zwei oder drei zu

einem Ganzen, meist zu einer epodischen Strophe. Dabei gilt

als Grundgesetz, das jedes Element einen selbständigen Vers

bildet, d. h. nicht bloss durch Cäsur, sondern auch durch eine

Verspause (häufigen Hiatus und Ancipilät der Scblusssilbe) von

1) ]*lut. mus. 28: 'jQxi'loxog TCQuaE^svQS v,al tjjv slg rovg ov^,

oihOyhviCg ^vi}^()vg tvxaoiv. Jlepliuef^t. 83: TtQCOtos d'^ •nccl tovvoig
(sc. (XGvva(}TrJTOig) 'AQXLloxog v.txQriTCii. Dabei versteht llephaestion
unter Asynarteteii Zusainiiienstjtziinj^cn verschiedener Metra (anapästi

scher und troi^liäiHclicr Kola), uiclit aber Ver.se, welche die »Syllaba

anceps und den Hiatus cnthaltiüi, aiil" die (\. Ilcnnanu den Betritt' der

Asynarteten beschrankt. Vgl. ij 40.
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(loni lolijolulcii KUmikmWo gesomlcii ist, wonn auch dio Tlieorie

i\cv allen Melrikor «»ft zwoi Hcilicn als einen rinlu'illiclMMi Vers

ansieht'). Wälncnd die dactyhschen Strophen (h'.s Areliilorlms

einen vorwiegend ruhigen oder elegischen Ton hahen (vgl. ^4),

schliessen sich die haclylo-Trochiien im Ethos und hdiall an

die jamhischen und trochaischen Metra an, mit denen sie im

dreizeitigen Hhythnuis td)ereink(nnnien. Ihre Stimnumg ist bald

bewegt und leidenschaftlich, bald scherzend und spielend, die

Fragmente zeigen eine vorwiegende Richtung auf Erotik, skop-

tische und lascive Laune; auch zu Denietreischcn Cultusliedern

scheinen die Dactylo-Trochäen wie die Jamben und Trochäen

gehraucht zu sein, worauf vielleicht fr. 83: Jyi^^xqI ze xu^ag

civi^fov hinweist.

Wie alle anderen Archilocheischen Metra wurden auch die

Dactylo-Trochäen in der nachfolgenden F^oesie zu typischen, oft

nachgebildeten Formen. Von den älteren Lyrikern hat sich nur

bei Anakreon eine Strophe dieser Gattung erhalten, fr. 87, die

auch in ihrem lasciven Tone an Archiku'hus anklingt. Sodann

haben sich die Epigranmiatographen vielfach jeuer Formen be-

dient, Simonides, Kritias, die Alexandriner Callimachus und

Theokrit und die Dichter der Anthologie , zwar 'hin und wieder

2) Streng genommen gibt es daher bei Archilochus noch keine
asynartetischen Verse, sondern nur asynartetische Strophen; die Kola
verschiedener Metra sind noch nicht zu einem einzigen Verse vereint,

sie bilden in der Strophe noch selbständige Verse. Wenn die alten

Metriker zwei solcher Kola trotz des Hiatus und der Syllaba anceps
als Einen Vers auffassen , so ist dies ebenso unrichtig , als wenn sie

die Archilocheische Strophe

für einen einzigen Vers Ttsvzd^stQOV iaiißinbv halten. Erst die Ko-
miker vereinigen die bei Archilochus noch getrennten Kola zu einem
einheitlichen^ Verse, vgl. Archil. fr. 114: y.cil ßrJGGag OQtcov övonainä-
Xovg

I

OLOg riv hjc' rjßrjg und Cratin. Seriph. 6, fr. ine. 135, Aristoph.
Pelarg. fr. 5; wir müssen daher sagen: das f^ci}istQOv tcsqittogvXXcc-

ßhg besteht bei Archilochus aus 2 Versen , bei den Komikern aus 1

Verse. Dasselbe gilt auch von den beiden Schlusskola der Archilochei-
schen Strophen 5. 6 , vgl. unten. Dies sind die Strophen , auf welche
Hermann den Ausdruck Asynarteten beschränkt hat. Will man streng
verfahren, so muss man die beiden letztgenannten Strophen in drei

Zeilen, das Archilocheische s^cc^istqov nsgittoGvlXccßsg in zwei Reihen
schreiben. Den richtigen Gesichtspunct hat zuerst Böckh geltend ge-

macht, wenn er sagt metr. Find. p. 86: ex duohus confLatis non ordi-

nihus, sed versiöus,

23*
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mit einigen Modificationen in der Coniposition der Strophe, doch

im Allgemeinen mit genauer Beobachtung der metrischen Eigen-

thiunlichkeiten des Archilochus. Auch Horaz hat sich in der

Form sorgfällig an sein Vorbihl angeschlossen und wir müssen

ihn bei der Kargheit der Archilocheischen Fragmente zur Er-

gänzung herbeiziehn. — Aus der skoptischen Lyrik drangen die

Archilocheischen Dactylo-Trochäen in die KomOdie ein, die mit

jener Poesie in innerer Wesenseinheit stand; sie wurden hier

in ähnlicher AYeise wie der jambische und trochäische Tetrame-

ter zu einem characteristischen Elemente der komischen Metrik

ausgebildet, nicht ohne einzelne Abweichungen von Archilochus,

auf die schon Ilephaestion aufmeiksam macht. Namentlich ist

die Verbindung des I'aromiacus und Ilhyphallicus und des sog.

Hexametion perillosyllabes von Kratinus, Pherekrates, Aristo-

phanes, Eupolis und selbst von Diphilus nachgebildet worden,

meist an sehr significanten Stellen, wie in den Schlussgesängen,

die auch sonst an den volksmässigen Ton der Archilocheischen

Poesie und Metrik zu erinnern pflegen^). So wird am Schlüsse

der Wespen ein Gesang im Archilocheischen TtQoöuöiaKov vtvoq-

XYjfKXTLTiov angestimmt, zu welchem die bekannten Tragöden

Karkinos in einem ihrem Namen entsprechenden Costiime ein

Hyporchema aufführen und zur Parodos hinauswirbeln, während

der Chor sein Lied singend nachfolgt. In demselben Metrum

parodirt Kratinus in den Deliades einen panathenäischen Fest-

zug und ebenialls in einem Archilocheischen Dactylo-Trochäen-

Maass apostrophirt der Chor in den Seriphiern die öde hei-

mathliche Insel, die nur Kräuter für Ziegenheerden trägt. Bei

dem attischen Publicum mussten diese Bhythmen einen um so

freudigeren Widerhall finden, als Archilochus gleich Homer

ein Gemeingut von ganz Hellas geworden war.

Die dactylo- trochäischen Metra des Archilochus sind fol-

gende :

1. Trimeter und dactyl. ]*enthemimeres epodisch

verbunden, in den Archilocheischen Fragmenten am häufigsten

vertreten, Archil. fr. 88: 'Ej)£w iiv vfiiv celvov, « Kij^vnlöt]-
|

3) Aclmrn. }2'M). Aves 1755 ff.



§42. Archilocli. l)nclyl()-Trorli}i(Mi n. (laclylo-illiyphall. Slroplicn. 357

nv laxrtTiijv '

II
TW rf' c(Q cckmnri^ xiQÖaUi] avv^vteto

\
nvavov

k'xovacc voov.
II

IV. 112: Ev rot TTQOg cis^Xa drj^og rj&Qot^STO
\

iv 6i Barovataöt^c.
\\

U'. 1)1. hii'SJ'Dtc Shojiln' l»ri Anaki<Mui fr.

87: Kvi^y] xig ijöi] xal nfTTSiQa yivo^iai
\

(5}]v Ölcc i.iaQyoövv}iu.

2. lloxaniotor und janibischor Diinetcr opodisch ver-

iMimlon. Von .AniiihK'hus sind noch ander! hall» Slrophrn er-

lialfrn, fr. ^4 : . . .
|
övarrjvog lynei^at, 7to>w

\\
ci^vxog^ xccU-

:}}j6iv &£wv odvvrjGiv sxrjrt
\

7t£7tc(Qf.iEvog de oöriüiv.
||

Iloral.

opod. 14 u. 15: Mollia incrtia cur taninm dt/fudcrü imis
\

oblivio-

ncm scnsibus. Anson. opist. 3. IJnrichtifr nenni Diomcdes 528

den Horaz als Erfinder.

3. Hexameter und Trimeter, zuerst bei Kritias fr. 3

nachzuweisen , der diese Strophe einem elegischen Distichon vor-

ausgehen l<isst : Kcd vvv Kkswlov vtov 'A^r]vciiov arscpccvcoöco
\

^AXxtßiaÖYjv vhiGiv vfjiv^aag tQOTtoig'
\\
ov yaQ TCMg jijv towoi-c

i(paQi.i6^eiv iXeyeicp'
\

vvu 6' h ia^ißu^o 'KeIgexch ovk ccfiixQmg.

Sodann bei den Dichtern der Anthologie (Ilegesippus und Pha-

läcus) und auf Inschriften, Anthol. Pal. 6, 266; 13, 12. 27. 29

(Athen. 2, 39), C. I. 1, 912. ^Yelcker Syll. Epigr. 184. Rö-

mische Nachbildungen bei Horat. ep. 16, wo im Trimeter die

miltelzeitigen Thesen vermieden sind : AHera Ja/n teritur bellis

civilibus aelas^
\
suis et ipsa Borna viribus ruil. Terent. Maur. 1580.

2539. Auson. Prof. Burd. 19, 1 — 6^).

Die beiden ersten Strophen werden dadurch erweitert, dass

zu einer jeden eine dritte Reihe in demselben Grundmetrum

wie die erste Reihe hinzutritt. So entstehen folgende Verbin-

dungen :

4. Trimeter, dactyl. Penthemimeres und jamb.

Dimeter. Von Arcliilochus ist nur ein Theil einer Strophe

erhalten, fr. 85: ...
|
aXXa (i o kvctf-ukrig^

|
w taiQS, öafivccTaL

Tto&og. Horat. epod. 11: Pelti^ nihil nie sicul anlea juval
\
scri-

bere versictdos
\
amore pcrctissutn gravi. Vielleicht gehört hierher

Simonid. epigr. ap. Athen. 13, 604^).

4) Analoge Bildungen bei Simouides : Hexameter , Pentameter,
Trimeter Hephaest. 119. Anthol. Palat. XIII, 13; zwei Trimeter
und ein Hexameter Anthol. Palat. XIII, 14; ebenso das Metrum des
Margites Hephaest. 120.

5) Hephaestion 00; Servius 182(3; Diomed. 511. 528; Plotius

2662 {encomiologicum Archilochiwn)

.
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5. Hexameter, jamb. Dimeter und dactyl. Pent-

hemimeres Horat. epoil. 13: Homida iempeslas coelum conira-

xit et imbres
\
nivesque deduciint Jovem : \

nwic mare nunc siluae^).

— In dieser wie in der vorausgehenden Strophe sind die drei

Elemente von einander durch eine Verspause (Hiatus, Syllaba

anceps und, wie sich von selbst versteht, fortwährende Cäsur)

gesondert, nicht bloss die erste von der zweiten, sondern auch

die zweite von der dritten. Hör. ep. 11 v. 6: Inachia fnrere
\

silvis honorem decutü, 10: laicre
\

petüiis, 26: consilia
\
nee, 14:

incro
I

arcana, 24: mollüie
\
amor; Epod. 13 v. 8: vice

\
nwic,

10: peclora
\
sollicüiidmibiis , 14: flumina

\
lubricus. Mthin bil-

dete noch eine jede Reihe (der Hexameter als eine Reihe ge-

fasst) füi' sich ein isolirtes Ganze, einen selbstitndigen durch

Pause abgeschiedenen Vers, und diese Form der Verbindung be-

zeichnet eben die ersten Anfänge der dactylo-trochäischen Com-

position: Archilochus wagte zwar die Metra verschiedener Rhyth-

mengeschlechter in derselben Strophe zu vereinigen, aber noch

nicht zu einer Verseinheit zusammenzuschhessen. Dieser Stand-

punct wurde erst in den Dactylo-Epitriten überwunden, wo die

Würde des Rhythmus durch die Häufigkeit der Verspausen be-

einträchtigt worden wäre, während diese dem leichten und tän-

delnden Archilocheischen Style noch ganz angemessen war.

6. Parömiacus und ithyphallicus, genannt %qo6o~

Siaxov v7tOQxr]fic(TiKov Plot. 2664, TtQoooöiaaov Mar. Vict. 2580,

Archilochiwn irimelrum Varro ap. Diomed. 514, rexQafietQOu He-

phaest. 47; Athen. 10, 515 d. Vgl. Hephaest. 83 IL; Serv.

1825; Terent. Maur. 1839. Bei Archih)chus und den Lyrikern

sind beide Reihen durch strenge Cäsur auseinander gehalten,

die Schlusssilbe des Parümiacus ist anceps, Hiatus ist nicht

nachzuweisen; die Anacrusis einsilbig mid anceps, was die ky-

klische Messung der Anapäste beurkundet; scheinbaiT Anapä-

ste hat schon Hcjdiaestion durch Anniduiie der Synecphonesis

entfernt; nach dcj" ersten Arsis war (loniraclion gestattet, fr. 80 If.

:

^EqaG^oviÖY] XccQikcte^ XQW^ "^^^ yelolov

igeco^ nokv (pllrccO^ italgcov^ TeQtjjeca ö aTiOvcov. —
(pLXhiv Gxvyvov tieq iovta ^irjiih öiciXeysad^ccL. —

f)) öerviii» 182«; Dioined. 515. 528.
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aOTcjv ö OL f.ih' xatoTtiaO'ev rjoccv., ot Öl jtoklol. —
JrjfirjTQl TS x^'-Q^S aviS,(ou ....

Sehr hilulig war dies Motniiii Ihm d«'u Koniikcin (vpl. S. 356),

ilio al)er in dor Bildung in manchen Stücken von dem Arclii-

lochus abwichen. Hie (-äsui* trat hier auch nacli der drillen

Arsis ein, die inlaulenden Anapäi^le geslallelen Keine (lonliac-

lion. Alle diese Hildungsgcselze sind von llephaeslion genau

angegel>en. Vesp. 1518:

ccy (0 (xsycclcovvfxoc tinvcc tov d'ccXaüüiov d'eov

Ttr^öaTS TtaQci tpdj.ia&ov

accl d^lv akog aiQvyixoio na^ldcov aöekqpoL .

ra^vv noöa avKkoOoßsize ^ aal zo (pQvvlx^LOv

ixXaKTiGazco zig, onoag

löovzsg civco öKskog co^coölv ot &£azat.

özQoßei^ Tca^aßciLve oiVKlto xal ydozQiGov aeavzov^

QLTCZi anskog ovQCiVLOV ßifißLKSg iyyevsGd^cov.

zavzog yaQ o rcovzofiiöcjv ava^ nazrjQ ngoöeQKEL

)]6d-sig ircl zolGlv iccvzov naial, zOLg zQiOQXcag.

aki i^ayez , ei' zl cpiXeLz , o^;|^oi;7t£vot ^vQCi^s

vfiag zaxv' zovzo yctQ ovöeig nco Tcagog diÖQCiKEV

OQX^vfievov oözig ccTtijKlcc^ev ;(ü^ov zQvyojöwv.

Cralin. Pehad. fr. 1 : zovzoiGi ö omcd-ev izco cpeQcov ölcpQov Av-

TiOVQyog
i

excai^ accXadiQLv . . .
1|

Cralin. fr. ine. 51 : x^^Q ^ f*^V

axQ^i'OysXcog OfiiXe zalg imßöatg^
J

zrjg tjf.iEziQag oo^iag KQLzrjg

ciQiCzs 7tavz(ov,
j

evöaifiov^ eziKzi 6s fi^zr^Q IkqIcov ^ocprjatg.
\\

Eupol. Poleis fr. 23: « deanora %ca zaöe vvv cixovcsov civ Xeyco

ffot.
II
Pherecral. Ipnos fr. 3: vno^vyLOig aXoaaavz evd^vg ixTtoirj-

Gcci.
|]
Eubul. Orlhanes fr. 4 : aagtöcc KCid-rjas aazco aavicTtaö^

av^ig - ^ (?)
II

Diphil. Anasozom. fr. 1 : Xayvvov e'xco kevov^ w
yQav, &vXciKov 6e fieözov. — Ausserdem finctel sich bei Krati-

nus eine Nebenform mit logaödischen Anapästen, wie ebenfalls

schon Hephaestion bemerkt, freilich mit dem vvunderhchen Zu-

sätze: zovzo ro ^izQov ayvoet ozi ovk avziyiQvg iii(.ULzcii. zov 'Aq-

XiXoxov zov EQcc(}f.iovl6}].

Cralin. Archil. fr. 9: ^EQcc6fioviörj Bdd^LTtjte zav acoQoXeiwv.

Cralin. Drapetid. fr. 1. 2:

Aci^ltroVCC^ zov OV ßQOTMV
xlfrjcpog övyazcii cpXeyvQu öeinvov (plXcav ccTteiQySLv. —
vvv ö ccvd^ig EQvyyavei'

ßQVKEt yaQ ccnctv zo ticcqov^ ''^Qfy^O ^^ ''^^^ fiaxoLzo.
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Den rnterschied der metrischen Bildung bei Archilochiis und

den Komikern erklärt Hephaestion p. 84 aus einer verschiede-

nen Auffassung der Reihen; Archilochus hat das Metrum als

Parömiacus und IthyphaUicus'), die Späteren als Prosodiacus

und catal.-jamb. Dimeter gemessen:

TtaQOifiiccTiog TtQOöoöiaaog.

Hierdurch wird nicht bloss ein metrischer Unterschied bedingt^),

sondern auch ein Unterschied in der Ausdehnung des Rhythmus,

denn der Prosodiacus hat den Umfang einer Tripodie, der Par-

ömiacus dagegen den einer Tetrapodie, vgl. S. 7 u. § 44:

Der Archilocheische Vers hat daher rhythmisch den Umfang ei-

ner Octapodie oder eines Tetrameters, und in der That wird er

von den Alten TetQa^ietQov genannt. Die Definition des Servius

1825 Archilochium conslat partheniaco^) ei ithyphallico passt daher

nur auf den Archilocheischen Vers, ebenso Terent. Maur. 1839,

Mar. Victor. 2580 ; der Name prosodiacum hyporchematicon Plot.

2664 (schlechthin prosodiacum Mar. Victor. 1. 1.) dagegen passt

nur für den Gebrauch dieses Verses bei den Komikern und dient

uns zugleich als Änhaltspunct, dass wir in Vesp. 1518 ein Hyp-

orchem zu sehen haben, eine Thatsache, die übrigens auch aus

dem sonstigen Character des Liedes feststeht. Dass Hephae-

stion Recht hat, wenn er die Verse bei den Komikern in einen

Prosodiacus und eine jambische Reihe zerlegt , findet auch darin

seine Bestätigung, dass sie in den Vesp. und bei Cratin. Dra-

petid. mit dem einfachen Prosodiacus gemischt werden.

7. Dactylische Tetrapodie und Ithyphallicus,

nach der äusserlichen Auffassung der alten Metriker e^u^iexQOv

7) Hephaest. p. 47: Tr^corog <J' 'Aqx^^oxo<s ixQtjoato tfß fisyid-Ei

tOVTO) (sc. Tfp TtCCQOlfliaHfp) tV XOiq TETQCCfltTQOLS TlQOTK^Cig KVTO TCO

Id'vcpaXXiyKi).

8) Der Parömiacus, nicht aber der Prosodiacus, f^estattct Zusam-
mcnziehunf^ des inlautenden Anapästen, Verpl. unten den Dactylo-
Epitriten.

9) Metrum partheniacum = prosodiacum Serv. 1825 Cod. Leidens.
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nBQiTTOövXXaßeg oiWv t^QMOu tjv^rj^ii'ov ^'cnannl '"). In sliclu-

s(h«M' (MMnposilion liissl sirh dirs Mclnini mir bri den Konii-

kiM'ii naolnvoiscu, die beide Ueilien zwar durch (Aiswv Ireniien,

aber obne Zidassuu^' des IliaUis zu Kinein Verse veiltiudcu.

Die dactylisehe Tetrapodie geht bei ihnen spondeisch aus. Hier-

her gehört bei (Iratin. Seriph. 0, womit wir Cralin. fr. ine.

135 verbinden'*):

XCiiQeie ndvxeg ocol noXvßcozov
\
novzkw Zigicpov

KVTOixarrj de (piqet Ti^viiakkov \
Ticcl atpanov rtQog avro

avd-iQcaog avrjßuaGcfdgcKyou xvzioov xb' vancaCiv 6

Kcd q)k6fiov ccfpd'ovov o)(JT£ naQBivai,

Ferner Aristoph. Pelarg. fr. 5

:

r^v yag ev avÖQ ccÖlxov gv dicoKYjg^
j
avrifiaQtVQOvGi

(icüösxcc zolg izsQOLg iniGizoi,
j

. . . .

Bei Archiloclms iind den Lyrikern liberhaupt geht die dac-

tylische Tetrapodie auf einen Dactyhis aus, dessen letzte Silbe

anceps ist (vgl. Aeolische Daclylen § 5), Ilephaest. 88: ylvezac

öe 6 zekevzcifog zrjg zETQKnoöiag öia trjg Inl zikovg aöidcpoQov

'ÄCil 7iQ}]ZLxog, so dass also die beiden Reihen noch keine Vers-

einheil ausmaclien. Zugleich aber waren, so weit wir aus den

Fragmenten schliessen können, beide Reihen noch mit einer

dritten verbunden, a) Bei Archilochus selber folgt ein cata-

1 e c t i s c h -
j a m b i s c h e r T r im e t e r [hendecasyllabum Archilo -

cheum Atil. 2702), fr. 101: zotog^yaQ cptXotrjzog SQoog vtvo xag-

dlrjv ikvodslg
\
7tokXt]v xaz c<xkvu ofifjicczoov e'x^vsv

||
Kkeipag iv

Gzr^d^icov ciTtakccg cpgivag; von anderen Strophen ist bloss das

Hexametron perittosyllabes erhalten, die jambische Reihe fehlt,

fr. 98: ovKi&' oficag d^akkeig ancckov xqoa' 7iaQ(pezm yuQ ridr],

fr. 113: 7ievz}]K0vz avögau ktns Koiqavov t/rrtog Tlooeiö^v ^ fr.

114: xat ßriccag oqbcov dvaTtainakovg^ olog \]v iit tjßrjg. Simo-

nid. fr. 115; Anthol. Pal. 13, 26. In der Ilorazischen Nach-

bildung dieses Metrums findet sich von Syllaba anceps und Hiatus

nach der dactyliscjien Reihe kein Beispiel , Od. 1,4: solviliir

10) Hepliaest. 88; Serv. 1825; Caesius Bassus 2665; Atilius Fort.

2701; Mar. Victor. 2565. 2612; Plotius 2663; Diomed. 510; Plutarcli.

mus. 28.

11) Vgl. über den Zusammenhang der beiden Fragmente S. .356

Z. 26. Anders Bergk Comraent. p. 198.
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acris hiems grata vice
\
veris ei Fuvoni

\
irahunkjue siccas macht-

nae carinas. Ter. Maur. 2933 ; Pallad. Anthol. M. 265. — b) Zwei

Reihen, ein acatal. und catal.-jamb. Trimeter folgen bei

Theoer. epigr. 19:

^A^ylXoyov aal ötad^j, Ticd sI'olös xov Ttctkccc TCOLrjtav

TOP TCüv lafißcov^ ov xo (ivQiov Tileog

Öt.rjkd'E KrjTtl VVYvtCi yiCil %0X CiOÖ.

c) Zwei catal. -jambische Dimeter^^) gehen voraus CaUi-

mach. epigr. 41 : J^firjxQi, xij Uvlalrj
\
xy xovxov ova TIs-

kaöycov
I

'AKQiötog xov vriov iöslfiaxo |
xavd'^ o NavuQdxixrjg.

Ebenso Anthol. Pal. 13, 25. — d) Ein Hendekasyllabon
Phaläc. geht voraus Theoer. epigr. 18: 'O (im%6g to(5' exev^e

xa &QE'i'a6<x
I

MrjÖELog x6 (.ivafi etcI xa oda, K7}7CEyQC(xp£ KXel-

xag
\

. . .\ dieselbe Reihe folgt Calliniach. epigr. 42: Ie^eyi J}]~

l.i7]zQog iyco tcoxe
|

kccI TtaXiv KaßELQODV^ | mveq^ aal (iexetveixcc

jLv6v(i7Jvrig. — e) Eine logaödische Hexapodie mit Ana-

crusis folgt Simonid. 150: TtoXlam örj cpvl^g ^Anaimvxldog iv

lOQOiGiv SIqccl
]
avcoloXv'S^ccv %i660(p6q0ig Itu öt.d'VQCifißoi.g u. s. w.

Dactylo - ithyphallische Strophen der chorischen Lyrik
und des Drama's.

Die Verbindung des Ithyphallicus mit dactylischen Elemen-

ten, welche zuerst in dem Archilocheischen Hexametron peritto-

syllabes und Prosodiakon hyporchematikon vorliegt, sehen wir

in dem weiteren Verlaufe der metrischen Kunst auch in der

chorischen Lyrik auftreten, wo sie zu den dactylo -ithyphalli-

schen Strophen fühlt. Der Ithyphallicus bildet hier wie bei Ar-

chilochus den Schluss des Verses, die übrigen metrischen Ele-

mente sind dem Genius der höheren Lyrik gemäss bei weitem

mannigfacher, die Verse werden bis zu drei und vier Reihen

ausgedehnt, doch zeigt sich in dem geringen Umfange der Stro-

pb«'n eine an die früliere Kunststufe erinnernde Einfachheit.

Von den Lyrik<'rn ist uns nur ein Reispiel dieses Metrums er-

haben, nämlich das von Üidymus u. a. dem Pindar zugeschrie-

bene Epiniluon Olymp. 5, eine Strophe von (bei und eine Epo-

dos von zwei Versen^^); bereits Röckh Pind. I p. 373 hat mit

12) Hephaest. p. 102.

13) Ob wir diese (Strophe mit Recht zu dem systaltischen Tropos
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>rIi.»rlVin nii( K aiil" (Wo Analojjfio arcliilorlHMscho]* Verse mifmcrk-

Silin jioniaolil. hon Verliisl Avoiloier Hcispiclc ersetzen uns auch

hier eini^ennaassen die iNaclil)il(lnn<;en des Drania's; daclylo-illiy-

l»liallisch isl die Ode in der Parabase der FrOselie, tue im Me-

Iruni nnd «lern Anfangsverse einem Lyriker enllelint ist^^j, und

vielleicht Fragment 3. 4 aus den (^heirones des Kratinus, wel-

ches den Periklcs in dem erhabenen Tone der chorisclien Fyrik

verspottet. Euri|»i(les hat die Dactylo-lthyphallen in analoger

Weise uie die Dactylo-Epitriten in die Tragödie herid>ergenüm-

men und das erste Strophenpaar in der l'arodos der Andromache

darin gebildet, wo dies Metrum um so weniger befremdet, als

unmittelbar vorher sogar elegische Distichen dem tragischen

Zwecke dienen miissen.

Was für die Dactylo-Epitriten die troch. Dipodie (Epitril) isl,

dasselbe ist für die Dactylo-lthyphallici die acat.-trochäische Tri-

podie, der Ithypballicus. Er bildet das Schlusselement in einem

jeden Verse mit Ausnahme des Anfangsverses von Ol. 5 6t q.

und Ran., der mit einer catal. Dipodie (Creticus) abschhesst;

der Creticus koumit auch Ol. 5 6tq. 3 und eVwd. 2 vor. In An-

drom. ist ein syncopirter janüjischer Trimeter, wie er den Tra-

gikern eigenthilndich ist, eingemischt. Auflösung der Arsis lin-

det in diesen Elementen nicht statt.

Die dactylischen Elemente iU^erwiegen numerisch die tro-

chäischen und bilden regelmässig den Anfang des Verses. Am
häufigsten sind dactylische Tripodien und Pentapodien (die letz-

teren vorwiegend bei Pindar), seltener Tetrapodien gebraucht.

Die Schlussverse der Strophen beginnen mit Ausnahme Ol. 5

epod. sämmtlich mit einer zweisilbigen*^) Anacrusis, wodurch

zählen, kami fraglich erscheinen; doch ist der Ton jedenfalls viel be-

wegter als in den hesycliastischen Dactylo-Epitriten; vgl. v. 19 r>cf-

Tccg Gi&frV SQXOfiai. AvöiOLS ccTtvcav SV KvXoLg.

14) Vgl. § 43. 46. Das Original ist uns für die Strophe nicht über-
liefert; für die Antistrophe bemerkt der Scholiast (v. 706): tovto
'ibüvog B6TIV s-A ^oi'vfKog rj Kccivscog „et d' iya ogd'og löblv ßi'ov <xve-

Qog, (6 TiolLrjTcii .'•' Wir haben hier eine Nachbildung wie in der Ode
der zweiten Parabase der Ritter, wo die Strophe einem Pindariscbeu
Prosodion nachgebildet ist , während der erste Vers der Antistrophe
die Parodie einer Euripideischeu Stelle enthält, natürlich mit Beibe-
haltung des in der Strophe gebrauchten Pindarischen Metrums.

15) Einsilbige Anacrusis in den angeführten Fragmenten des Kra-
tin, wenn diese hierher zu ziehen sind.
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ein anapästischer Rhythmus entsteht. Bei der Verbindung zweier

Elemente im Inlaute des Verses wird gewöhnlich die Syncopc

der Thesis angewandt, daher die meisten dactylischen Reihen

auf eine Arsis ausgehen ; bloss in der Strophe der Andromache

ist die Syncope vermieden. Bei Pindar erfährt der erste dacty-

lische Fuss des Verses regelmässig Contraction, ein inlauten<ler

Dactylus nur einmal hei einem Eigennamen v. 18:

TLf.i(av r' ^AXcpsov svqv qsovt' ^Iöcct\6v zs csfivov uvzqov.

Von den übrigen hierher gehörenden Strophen ist die zweisilbige

Thesis nur Ran. v. 4 der Antisfrophe contrahirt. Die logaödi-

sche Bildung der dactylischen und anapästischen Tripodie ist

dem Pindar eigenthümlich, Olymp. 5 6rq. 1. 3.

Diese durchgehenden Gesetze lassen die dactyhsch-ithyphal-

lischen Strophen als eine eigenthümliche Stilart erscheinen, die,

nach den Nachbildungen der Dramatiker zu schliessen, voi> der

höheren Lyrik vielfach cultivirt war. Dass wir sie in den Epi-

nikien nur einmal finden, spricht nicht dagegen, denn auch bei

anderen Strophengattungen hat derselbe Zufall gewaltet"). Mit

Recht sagt daher ßöckh von Olymp. 5: metrum eximium qiiam-

quam a ceieris Pindari carminibits mirum quanlum distans. Die

Abweichung besteht nicht allein in dem geringen Strophenum-

fange'^j, sondern ebenso sehr in der Bildung der einzelnen

Verse, wozu sich bei Pindar keine Parallelen linden. Der llhy-

phallicus wird zwar auch in den sogen, äolischen Strophen zu-

gelassen, aber niemals als ein für jeden Vers nothwendiges

Element und nie mit vorausgehenden dactylischen Reihen, de-

ren

Olymp. 5 6tQ.

Tx\)riXav aQSxav aal Grecpavcov dcozov yXvnvv
zcüv OvXvfxma,, l^yieavov d'vyazE^ ^ xa^dla yslavet

ayia(jLCcvT07to6og z aitYivag öiuev Wav(ic6s ze öcjQa.

ETCCpö.

innoig ri(.uovot,g ze ^ova^nvKLCi ze. zlv de avSog aßQOu

vtxaaccig avid'YjKey accl ou naziQ "AKQmu enaQvi^e xal zav

vioLXOv eÖQccv.

16) Wir hat)en in den PiMflarisduui Ejjinikion nur einmal pao-

nisches Metrum (Ol. 2) und iiberliaupt nur einuuil bei Pindar das

hyporcliematiH(;lie DHctylo-'l'rocliücninaass , l'r. Hl Her^k.

17) So V. Leutscli Thilol. I S. 121: ,,Es liegt dies weniger oder
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ivn Vorwalten ^radc zu iWu Ei|>(Mi(liiiinli( likiilcii von Olymp. 5

gclWlrl. Miss! man diosr Slrojdic an «Im Da« I^lo-Kpilrilon , so

slt'lll siel» t'in noch •»r«lssor»'r rnlorscliicd heraus. In den hac-

Iyk)-Epilrilen l'indars isl {\cr llhyphalliens vrdhj; ansjies(ldossen,

wahrend vv hier die Irofhaisehe l'rimarlorm isl ; dorl l>ihh>l der

Kpitrit das iilterall nolhwenchge Klenienl , widn'end er hier nir-

gends geluanchl wir<l ; dort ist die dactyl. l*enla|MMhe so seilen,

<lass wir sie in den sammllielien (hKtyh»-e|>ilrilisrhen Kpinikien

Pindars nur ein einziges Mal nachweisen kennen, hier dagegen

kommt sie in filnf Versen dreimal vor und, was von wesent-

licher Bedeutung ist, üherall mit anlautendem und einmal mit

inlaulenchMn Spondeus, widu'end in den Dactylo-Epitriten F*indars

der an- und inlautende Daetylus ohne Ausnahme rein gehallen

ist. Man darf daher Olymp. 5 ep. 1 nicht mit Nem. 1 ep. 2. 3

vergh'ichen, denn diese heiden Verse hahen auch nicld ein ein-

ziges Element gemeinschaftlich.

An die dactylo-ithyphallischen Strophen schliesst sich Aves

1313, wo jeder Vers mit einer fast üherall zweisilhigen Ana-

crusis heginnt imd mithin die dactylischen Reihen durchglingio^

zu Anapästen, die Ithyphallici v. 2. 3. 7 zu Hemiamhen wer-

den. V. 1 hahen die Anapäste logaödische Bildung und die

Jamhen eine Syncope. Dasseihe Metrum findet sich Cratin.

Charon. fr. 1. 2, wie es scheint mit vorausgehenden trochäi-

schen Reihen. Es niuss dahingestellt hleihen , in wie weit diese

Strophen eine der Komödie eigenthiimliche ümhildung der Dac-

tylo-Rhyphallen sind.

Olymp. 5 GtQ.

sncod.

v^ _ \>^

gar uicht in den einzelnen Versen . . . allein der g-eringe Umfang- der
Strophen und Epoden , die ung-emeine Einfachheit aller Verse inüssen
auffallen,"
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Ran. Parab. 675—685 == 706— 716.

Movöcc %OQcov iSQcov i7tlßi]d't. Y.cil k'kd' STtl xsQifjiv aoiöclg Sfiag^

Tov nolvv oifjofxevt} Xccwv ox^ov ,ov Gocplai ^vqlccl y.ccQ'^vxcci^

q>tloTi{iOT£QC(i Kleo(pcovTog^ sg) ov öyj isCleav cc^cpilccXoig öei-

vov mißge^exciL &Qy%ia ^shöcov,

im ßa^ßaQOv E^o^iv^ nhalov hsXciösl ö' snUXccvrov cii]ö6-

vLOv vo^ov, cog aitolsltai ^ %av l'occt yhcovxai.

Andromach. Parod. cc 117 — 125 = 126— 134.

w yvvaiy cc &8xtöog dccTtsdov aal amnxoQCc d-ccOdsig öaQOV

ovös ksrnsi-gy

^d'iag o(icog sfioXov noxl Gav ^AöitJtiÖcc yivvccv^ st xi (Sov

6vvai(A,Civ

axog x(üv övCkvxcov Ttovcov xsfietv^

oV 6£ Kcii Eq(ii6vccv sQiöi GxvySQa avvsKliJGccv , xXa^ov c(fig)l

XinxQcov

5 öi6v(i(av iniyioivov sovCav (X}i(pl ncitö A^iXkicog.

Aves 1313— 1322 = 1325—1334.

X. xayy ö av noXvavoQcc xav noXiv 'KccXoT xtg avd'Qoncov.

n. xvxn] (lovov nQoash].

X. acixixovGi. d' sQcoxeg ifxag jtoXscog. Tl. 'd'axxov (piqeiv üsXev(o.

X. xi ycxQ ovK EVI xccvxn

5 y.(xkov civoQi (AExomELv;

üocpicc y Ilod'ogy afiß^oGiai XcxQixeg^ xo xs X'^g ciyccv6(pqovog

Hov^icxg £va(xsQOv n^oocoTCOv.

§ 43.

Hyporchematische Dactylo - Trochäen.

In der Arcliiloclieischen Poesie waren die dactylo - tro-

fliiiisclien Metra auf wenig" Reihen »ind einen geringen Stro-

phennmfang hesclnankt, im Ilyporchema, das wie jene dem sy-

staltischen Tropos angehört, eröITnete sich ihnen ein weites

(iehiet, wo sie zu einer kunstvollen Bildung gelangen konnten.

An die Stelle der kleinen typischen S(roj)hen Iritt ein immer

neuer Wechsel in der Verhindung der Reihen, die von der Tri-

podie his zur Ilexajxxlic gebraucht und zu grösseren Perioden

zusammengesclilosseu werd^'U. Has iVlelnun wird durch kunst-

volle Ii(Miutzung der Syncope, Auflösung und Zusammenziehung

mit den feurigen Tanzweisen und dem mimetischen Gharacter

des



§ 4:\. Hyporchemalische Daclylo-Trochüen. 307

Kall. PjuHb. 075—085 = 700-710.

-1 ^ — .^ — ^^

v^ V^ _ <^

Audio mach. Paiod. «' 117—125 = 120— i;i4.

Aves 1313—1322 = 1325— 1334.

o -w— ^v^--

dps Ilyporchema in Einklang gesetzt und tragt ein so eigen-

tliümliches Gepräge, dass es. sich sowohl von den Archilochei-

schen wie den hesychastischen und tragischen Dactylo-Trochaen

genau absondert und eine eigne Stilart bildet.

Die Anfänge der hyporchematischen Dactylo-Trochäen schei-

nen sich an Archilochus anzulehnen, dessen Metra, wie z. B. das

Prosodiakon hyporchemalikon, von der Komödie gradezu zu hyp-

orchematischen Tanzen gebraucht werden (vgl. S. 356. 360). Auch

Thaietas, der älteste Repräsentant des Ilyporchema, soll sich

nach Glaucus an dieArchilocheischen Metra angeschlossen haben*).

18) Der Vers ist Ol. 5, 1 analog gebaut , doch ist es schwer ihu
in rhytlimische Reihen abzutheilen. So viel steht fest, dass die dac-
tylische Heptapodie das errhythmische Maass der Reihe übersteigt
und mithin nicht eine einheitliche Reihe bilden kann.

1) Flut. mns. 10: Fkciv-nog yuQ afr' 'Aqx^^^xov q)C(OKCov yfysvfj-
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womit nur die Daclylo-Tiocliäen oder Jambo-Trocliaen gemeint

sein können, da die Pilonen, die ebenfalls im Ilyporchema häufig

gebraucht wurden, nach der Ueberlieferung desselben Bericht-

erstatters dem Archilochus fremd waren. Der hyporchematische

Stil des Thaletas und Xenodamos von Kythere wird von Alkman

weiter ausgebildet (vgl. IV, 1), doch gestatten uns die kargen

Fragmente nur eine geringe Einsicht in die Alkmanischen Dactylo-

Trochäen. Dactylo-trochaisches Metrum zeigt fr. 1 :

Mcöcj' aye, Mcoaa Xlysicc nokvfifjieXeg cxlevaoiöe ^lilog

vsoxfiov ccQX^ TtaQötvoig ccslöev

nach dem Zeugnisse des Maxim. Planud. Rhet. V p. 510 Walz

wie fr. 36 eine vollständige Strophe : cvQocpri avyKSLiiiv't] . . . i^

avofioicov. liier steht Alkman in seinen Daclylo-Trochäen noch

auf der einfachen Stufe der Archilocheischen Strophenbildung:

zwei dactylische und eine jambische Reihe werden zu einer di-

stichischen Strophe vereint. Ob auch die längere Strophe fr.

53 : svöovöiv ö' oQscov KOQvcpat rs Tcal cpccQccyysg hierher zu

zählen oder als logaOdisch anzusehen ist, darid)er s. d. Logaöden

III, 2, B. — In ihrer kiuistlerischen Vollendung treffen wir die

hyporchematischen Dactylo-Trochäen erst bei Pratinas und r*in-

dar, von denen freilich nur geringe Bruchstücke auf uns ge-

komm(?n sind ; noch unbedeutender sind die Fragmente des Si-

monides und Bacchylides. Bei dem Untergänge der hyporche-

matischen Litteratur müssen uns die freien Nachbildungen der

Komödie sehr willkommen sein. Aristophanes lässt nämlich am

Schlüsse der Lysistrata den Chor der Spartaner und Athener

hyporchematische Tänze im dactylo-trochäischen Metrum auffüh-

ren ; es ist kein Zweifel , dass der Dichter die Rhythmen des

spartanischen Ilyporchema ebenso getreu wie den spartanischen

Dialect wiedergibt. Hyporchematische Dactylo-Trochäen finden

wir hu'ner in der Ode. der ersten Parabase der Vögel, in wel-

cher .4ristophanes wie sonst so vielfacl» in den Oden der Para-

dt to ficcnQOtsQov UxstvciL nuX MciQcovci yiccl ÄQTitiyiov ^vd-^ov (tg t^v

^hXonnuuv Iv^tivui , olg 'AqxiXoxov fiij xf;u(>»)G'9'at. Vgl. liitscld

Rh. Mus. 18-12 H. 2S2.

2) Ueber die Messung des dritten Fasses vgl. Bergk poet. lyr.

p. m'.\.



§ 4H. Hyporchemnlisclie Dactylo Trochöeii. "' 369

bason das Ix'kannl«' VorMld ir^MMul oiiics Lyrikers copiri luil.

Sodann liat sich die Sikinnis dos Satyrdrania's die Iiyporrhenia-

tischen nactylo-Trochlien anireeign«»! , \veni«>stens ^\h{ der ('y-

clops zwei Beispiele. Kiidlicli gehört hierlier das bewegte Bae-

chikon in den Baechae des Euripides^). Alle diese Lieder tra-

gen so sehr das fiepräge einheitlicher metrischer Conipusition,

dass wir sie als die letzten lleberreste einer ausgedehnten me-

trischen Stilart anzusehn haben. liloss Pindar fr. 84 unter-

scheidet sich durch das Vorwalten der dactylischen Heihen und

muss bei der rnsicherheit des Textes und dem Mangel analoger

Bildungen aus der folgenden metrischen Theorie ausgeschlossen

bleiben.

Die Trochäen und Jamben, die als das Grundmetrum*

des diplasischen Rhythmengeschlechtes die vorwiegenden Reihen

sind, treffen in ihrer Bildung am nächsten mit den jambo-tro-

chäischen Monodien des Euripides zusammen, nicht etwa als

ob sie den letzteren als Vorbild gedient hätten, sondern vielmehr

aus einem innern Grunde, nämlich wegen des mimetischen Cha-

racters, der jenen Monodien und dem Hyporchema gemeinsam

ist. Vgl. § 35. Die Mimesis ist zugleich der Grund, dass die

antistrophische Responsion von den hyporchematischen Dactylo-

Trochäen , so weit sie uns vorliegen , ausgeschlossen ist ; we-

nigstens Aristoteles berichtet von den Monodien, dem No-

mos und dem (späteren) Dithyramb, dass hier die Mimesis der

antistrophisclien Bildung widerstrebte, da sich die Musik im

Rhythmus und Metrum wie Melodie und Harmonie dem fort-

währenden Wechsel der Situationen und Stimmungen anzu-

schliessen habe. — Unter den trocbäisclien und jambischen Rei-

hen walten die Tetrapodien vor, von denen gewöhnlich zwei zu

einem Tetrameier vereint sind ; aber auch die Hexapodien und

Pentapodieu sind beliebte Reihen, Pratin. 7. 10. 14. 16; Bacch.

20; Av. 4. 6. 12; mit Syncope nach der dritten Arsis Cyclops

608, 5:*aA^' i'rco Ma^av, Ttgaaciro)-^ die Tripodie ist dagegen

meist auf den Scbluss oder Anfang einer Periode beschränkt.

Die Rascliheit und Lebendigkeit des systaltischen Tropos lässt

kein Retardando zu, daher die irrationalen Thesen sein* selten

3) Ueber den Zusammenhang dieser Stellen mit dem hyporchema-
tischen Tropos s. unten S. 378 ff.

Giiechische Metrik. 24
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sind im Gegensatze zu den jambischen und trochäischen Reihen

der Komödie und subjectiven Lyrik. Der Hohepunct der Er-

regtheit findet seinen metrischen Ausdruck in der zahh'eichen

Auflösung der Arsis, die in dem zornigen Chorgesange des Pra-

tinas, in dem enthusiastischen Jubeheigen der Athener am Ende

der Lysistrata und dem Bacchikon des Euripides so gehäuft

sind, dass die nicht aufgelösten Arsen hinter den aufgelösten

numerisch zurückstehn; in ruhiger gehaltenen Partien, wie den

Hyporchemen der Spartaner und den beiden Gesängen des Cy-

clops, ist die Auflösung fast ausgeschlossen. — Wie die Rein-

heit der Thesen, so erinnert auch die Häufigkeit der Syncope

an die trochäischen Chorgesänge der Tragödie, doch stellt sich

hier zugleich ein leicht wahrzunehmender Unterschied heraus.

In den trochäischen Versen der Tragödie trifft auch die inlau-

tenden Reihen fast durchgängig Catalexis (Syncope der Schluss-

thesis), in den hyporchematischen Dactylo - Trochäen dagegen

findet die Catalexis meist nur am Ende des Verses statt, wäh-

rend innerhalb des Verses die Reihe acatalectisch ausgeht und

so der Character der Flüchtigkeit durch die ununterbrochene

Folge von Arsis und Thesis bis zur Verspause gewahrt wird

;

man vergleiche Cyclops 356, 8 u. Lysistr. 1279;

;^ort^£TO) (lev avXig if(5f, ycaQixva ös d'VfiaTCov.

TtQoöays lo^ov ^ snccyi ts xcc^trag, im Ö€ KaXecov "AqxE^iv

mit Agam. 1 64

:

ovY> e'xoo TCQOösiTiaöat na.vx' i7tiütccd'(jL(0(jiSvog.

Wo die Syncope in den hyporchematischen Dactylen gebraucht

ist, lässt sich fast überall ein Zusammenhang dieser Form mit

dem Gedankeninhalt bemerken; sie trifft entweder die Schluss-

thesis einer Dipodie, Lysistr. 1247, 4: tzqokqoov '&eUeXoi

noxta x^Aa, oder die Thesen zweier aufeinander folgenden Füsse

im Anfjuig oder Ende der Reihe (vgl. § 25), Lysistr. 1247, 2:

Tw^T Aaavaicog ^ v. 5: xcog Mriöcog x ivLKCov, v. 9: ijv yaQ xcovÖQsg

ovK iXaaocag [<J. <— ^ ^ - ^ >— _), Cycl. 356: svQslag (paqvyyog^

w Äi^xAwi/;, v. 4 : ß^vueiv, KQEOKOTieLv ^ilrj '^iucov. Der gedehnte

sechszeitige Spondeus fällt hier überall auf besonders hervor-

gehobene Worte : die nachdrucksvolh'n Längen malen das Grosse,

Gewaltsame und Furchtbare, und grade in dem (Kontraste, der

hierdurch dem sonst so leichlen und bewegten Rhythmus gegen-
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über licrvorgcrnlVn wird, ImmuIiI oin üjrosscr Tlioil des miniPli-

schen CharacttMs. Ja sogar ganze Reihen aus blossen dieizei-

tigen Langen werden gebildet, Lysisir. 1217, 10 l»ei dei' Seliil-

derung des unennesslicben t'urcblbaicn Heeres der Perser: tag

t^tci^jAag rol Tli^aai , liaccb. 570, 19: Jlov ßQOvtccg (der allge-

waltige Donner des Zeus, der die Gemiilher mit Scln-ecken er-

füllt), Cyelops 356, 14: xonrcov, (Sqvkwv (die grausenerregendc

Untbat des Kanibalen). Auch in den trocbäiseben Stro]dien

des tragiscben Tropos kamen diese Dehnungen vor, vgl. § 25.

Die dact vi

i

sollen und anapiist i sehen Elemente

sind wie die trocbäiseben und jambischen am häufigsten tetra-

podisch; entweder ist die Tetrapodie ein selbständiger Vers (so

vielleicht auch Bacch. 576 v. 12), oder sie wird mit einer

zweiten dactylischen oder einer trocbäiseben Tetrapodie zum

octapodiscben Verse vereint; Pentapodien finden sich Aves 737,

5: i^oiisvog fisliag im q)vXXoy.6fiov , Baccb. 576, 0: nvQ ov

ksvüösig ov6^ ccvya^si üefiiXocg; Lysistr. 1297: afxjtcclXovTi no-

öoTv TtvKv ayKOviMccL
I

xal öh KOficii ceiovd' arcsQ Bcc%')iäv; eine

catal.-anapästische Ilexapodie mit Syncope ist Pratin. 4: fisrcc

Nai'döcov ola ts kv'kvov äyovra, analog der syncopirten anapä-

stiscben Tetrapodie Lysistr. 1247, 14: nccvöaified-a ' ^ ösvq Id-t,

ösvQ. Die in den trocb. Stropben der Tragiker üblichen dactyl.

Pentapodien mit gedehntem Scblussspondeus (also Hexapodien

nach rhythmischer Geltung) finden sich im Cyelops (356, 3. 15;

608, 4); eine äbnHcbe Bildung ist Cycl. 608, 7: oiaya xov cpi-

XoKiaaocpoQOv BQOfiiov, wo der anlautende Spondeus aus gedehn-

ten Längen besteht; vgl. Lysistr. 805: xay« ßovXoiiat, fiv&ov

XLV V(ILV avTLXi'^cct.

Was die metrische Behandlung der Dactylen betrifft, so

macht das Ilyporcbema von der Freiheit der Zusammenziebung

je nach Ton und Inhalt einen häufigen Gebrauch; an jeder

Stelle ist der Dactylus contractionsfäbig ; dactylische Beiben, in

denen nur ein einziger nicht zusammengezogener Dactylus sich

findet, sind häufig genug, Lysistr. 1247, 1: OQfiaov tag Kvq-

Gavlcog w; Lysistr. 1297, 10: zccl öh xojmcv« csLOvd'' ansQ Bcck-

Xocv; Cyelops 356, 6: (it] fioi. iirj nQOÖidov, eine catal. Tripodie,

welcher v. 11 vtiXrig 6 rXa^ov analog steht, nur dass in der

letzteren aucb der zweite Fuss contrabirt und die Schlusssilbe

24*
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anceps ist. Auch die Auflösung des Daclylus zu einem Pro-

celeusmaticus ist ebenso wenig wie in den rein dactylischen Hyp-

orchemen (s. § 6. 9) und den dactylischen Monodien der Tra-

gödie (§ 10) ausgeschlossen, natürlich nur in den' feurigsten

Stellen und immer als rhythmisches Kunstmittel; wir finden

zwei Beispiele, Lysistr. 1247, 12 und Bacch. 576, \Z (wo die

Lesart ra beizubehahen ist):

ayQOTSQ
I

"Aqxe^i
\
CriQ0%\t6vE ^ols

||
öbvqo, nccQösve Ciccy

iöere zcc
|
Iccivcc

j
%loGi,v

|

6'(ißoXa.
||

In den anapästischen Reihen ist die Freiheit der Zusammenzie-

hung und Auflösung noch viel ausgedehnter; mehrere anapästi-

sche Proceleusmatici folgen aufeinander Pratin. 3

:

i}i6g iiiog
|
6 B^oixiog

|

, ifie öel
|

%sXaösiv,
||

i(is ösi
|
nara-

ysiv
I

civ OQScc
I

öv^evov
j[

wie andererseits wieder ganze anapästische Reihen und Verse

aus Spondeen bestehen, Bacch. 576, 3: Ico BciK%ciL^ lo) BaK%ai;

Lysistr. 1297, 11: \)'VQ()Ccdöcoav %ccl Ttaiödcoav^ ayrjrai ö' a Aiq-

6ag nalg. In diesen scharfen Contrasten stehen die hyporche-

matischen Dactylo-Trochäen vor allen Rhythmen oben an. —
Endlich sind die Dactylen. und Anapäste mit logaödischem

Schlüsse zu bemerken, Lysistr. 1279, 4. 6. 7; 1247, 3; Bacch.

576, 21 ; ihnen analog stehen äohsche und pherekrateische Rei-

hen, die jedoch nur selten eingemischt sind.
p^^.

Pratinas fr. 1.

TLg 'd'üQvßog ods; xi taSs t« ;|jo^fi;^«T(y

;

TLg vßQig ifiolsv inl /iiovvaicidoi nolvncixccya ^v^eXav;

ifiog i^iog o B(i6[iLog^ S(X6 öst KsXaösfv ^ ifie ösi nccrayetv

ccv OQsa Gvfievov

fiETa Naiadow ola ts kvkvov cxyovxcc

5 noL'KtXoTtxeQOv (liXog.

xav aoLÖav ymxeCxccGe Uisglg ßaCiXsiav

'

6 d^ avXog vöxe^ov x^QSvixco

'

nal yaQ iad'' vTtrjQSxag.

71(6(1(0 (lovou 'd'VQaficixot-g x£ nvy(iC(xic(iCL vs(ov {i)d^iXei

]0 nccQOLVOv l'^i^isvcci cxi)axf}Xc(xc<g.

Pratinas fr. 1 zerfallt in drei ilurcli Ocdankeninhalt und Inter-

piinction genau gesonderte eurliythinise.he Perioden. Auch innerhalb
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Der Manniglallij^kcil «In inctrisclicn nrstaiullln'ih; onts|>ri(hl

die küiistlorisciu' ourliyllnnische n<\s|)ünsi()n dor Uoihoii, die in den

daclylo-trocliJusclion llyporclienion im Finklaii^ inil den manni;^'-

fachen Verschlingun«'en des feiiri|^MMi Tanzes zur hrtclisten Voll-

endung ausgeltildel isl. Wir lial>en bereils oben henierkl, dass

eine antistropliische Hesponsion nielit stall fand; das Ilypor-

chenia zerliel in einzelne alloiostropliiselie Partien, die sieh

durcli AVeclisel des Tones und des Inhaltes und damit auch im

Metrum von einander al»sondertcn. So zerrallt das erste spar-

tanische Tanzlied der Lysistrata in zwei Alloioslropha, das erste

V. 1— 10 (die Kämpfe der Spartaner und Athener gegen die

Perser) und das zweite v. 11— 14 (der neue Friedensbund un-

ter den Hellenen); das Bacchikon des Euripides, Bacch. 576,

dessen hyporchematischer Character schon allein durch das Me-

trum feststehen würde, zerfällt in drei Partien, die äusserlich

<iurch drei proodische Interjectionen v. 1 . 9. 1 5 geschieden sind

;

das Fragment des Pratinas bildet eine einzige zusammenhängende

Partie. Innerhalb dieser alloiostrophischen Theile tritt nun eine

sehr kunstreiche eurhythmische Responsion in den Reihen her-

vor; am häufigsten sind ausgedehnte mesodische, palinodische

und tristichisch- palinodische (Pratin. v. 9— 18) Perioden; oft

schliesst sich einer längeren, kunstreicheren Periode eine stichi-

sche Verbindung als Abgesang an.

Pratinas fr. 1.

10

einer jeden Periode sind die entsprechenden Hälften sowie das meso-

dische Centrum durch Interpunction abgetrennt. Per. I : palinodisch
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naiE xov 0Qvy (xoiöov

TCOVKikov TtqoaiiovTa- q)Xsye xov oXeGL6iaXoKC(Xa(iov

XccXoßcCQVOTta TtCCQCCfieXOQVd^ljLOßcCTCiV O' VTtCil -

TQVTtccvco dificcg TtSTcXaüfiivov.

15 rju lÖov ads Cot de^ia aal noöog

dcaQQLqjCi^ d'QLCtflßoÖld'VQCiflßs'

•üLöGoyciLZ avcc^ ccKOve xav i(iav

^COQLOV xoQclav.

Lysistr. 1247. Spartan. Hyporchera.

oQ^aov TCüg TiVQCavloag ^ « Mvccfiova^ xav x ifiav

(jLÖoavy ccxLs olösv a(it xcog x AöavaiGig^

oKce xol (lev ijt AQxccfiixio)

TtQOKQOOv Q^el'iieXoL Ttorxa naXcc,

5 xc3g Mi^dcog x ivlacov.

ccfie d av AecovLÖag ccysv ansQ rwg mxTiQcog

d'ayovxcig , olco , xov oöovxcc • noXvg d ccfiq)l xccg yivvag ciq)Qog

noXvg ö aficc Ticcxxcov C^eXcov [c(g)Qog\ csxo.

fjv yccQ xcovÖQsg ova iXaCCcog

10 xccg ipc((ji(JL(xg ^ xol THqGccl.

CCyQOXSQ AQXSfll drjQOaXOVE floXs ÖSVQO^ TtCCQöivS ÖlCCj

noxxccg ßnovöag, cog Gvviyrig tcoXvv ccfih iqövov. vvv 6 ccv

cpiXicc X ailg evTCOQOg ur]

xalCi GwO-YinccLöL Ticd xav aifjivXav aXcoirixcov

TiavßaifiEd'a • w Sevq i'&i , ösvQ , o Ttvvayh TtaqGEVE.

mit einem von den vorausgehenden Keihen durch das Metrum geschie-

denen Epodikon. Die zwei ersten Verse der Periode trochaisch-j ara-

bisch mit fast durchgängiger Auflösung, die dem zürnenden Eifer ent-

spricht; die zwei folgenden, in denen sich der Ton zu dionysischem
Enthusiasmus erhebt, in aufgelösten Anapästen. V. 1 nach unserer

Messung hat zahlreiche Analogien wie Lysistr. 1279, 2; es ist unnö-
thig durch Veränderung von rt in rCva einen jambischen Trimeter zu
bilden. — Per. II : eine trochäische Tetrapodie v. 8 auf beiden Seiten

von einer Tetrapodie und Pentapodic distichisch umschlossen. Die
Versabtheilung ist durch Interpunction bezeichnet. V. 9 ist des Me-
trums wegen vielleicht td'^Xii zu schreiben, so dass die Verbindung
einer jambischen (trochäischen) und einer reinen dactylischen Tetra-

podie hergestellt wird, Avelche in den Metren dieser Klasse eine Nor-
malform ist. — Per. III: eine tristichische Periode von acht Keihen
ist von zwei Tripodien umschlossen , wovon die erste als Anfangsreihe
pherekrateisch gebildet ist.

Lysistr. 1247. Die Versabtheilung ist in den Handschriften und
Ausgaben völlig verunstaltet , dasselbe gilt von den beiden folgenden

Partien; die Wiederherstellung der richtigen Abtheilung darf sich nur

auf die Analogie der übrigen (Jhorliedcr dieser metrischen Gattung
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v^ Sm^\y \^ s^<»« S,.*

10

v,^, — *^^l —

Lysistr. 1247. Spartan. Hyporchem.

— \^ —

stützen. Auch hier waltet die Verbindung zweier Tetrapodien zu
einem Verse vor. Dem Inhalt wie der Form nach bildet unser Chor-
lied zwei AUoiostropha , von denen jedes eurhythmisch eine einzige
Periode ausmacht. Per. 1 mesodisch, eine Hexapodie von 10 Tetra-
podien umschlossen nebst drei Hexapodien als Epodikon. Der Mangel
an aufgelösten Arsen und das Vorwalten gedehnter Spondeen (vergl.

S. 370) bezeichnet im Gegensatze zu den leichten Rhythmen des fol-

genden Athenerchores den ehrenfesten Character des spartanischen
Naturells. — In Per. II steigt bei dem frohen Jubel über den endlich
geschlossenen Frieden die Lebhaftigkeit des Rhythmus , aber sehr be-
zeichnend wird diese nicht wie sonst durch aufgelöste Trochäen , son-
dern nur durch flüchtige Dactylen mit mannigfachem metrischen Wech-
sel der Auflösung und Zusammenziehung dargestellt; die Trochäen
gehen daneben in einem retardirenden Gange. Der Schlussvers mit
seinen syncopirten Anapästen (anacrusischer Choriamb) stellt den Ilöhe-
punct des spartanischen Jubels dar. Die Periode ist ihrer eurhyth-
mischen Composition nach mesodisch : die pherekrateische Tripodie
am Ende von v. 12 wird von acht Tetrapodien umschlossen. V. 13
muss TcciöL aw^-jj-KaiOL geschrieben werden.
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Lysistrat. 1279. Athen. Hyporcli.

TtQoöaye ypQOv ^ STtays ts '/^aQLTCcg^ stiI öh Tialeöov Aqxb^lv'

inl ds ötövfjiov aye{6L)xoQOv l7]L0v

evcpQOv ^ im ds JSvGlov^

oq fiera Matvadi BaKXLOg ofificcCi, öccUtccl^

5 ^U)t re tcvqI cpXeyo^isvov , im zs noxviav aXo^ov olßtccv^

eha öh öalfiovagy olg iTtLfiaQzvot XQYj^ofiS'd' ova, imh^üfiooiv

rjövxiag nigi trjg {.isyaXocp^opog ^ i^v iitoiriGe ^icc KvTtqig.

CllciXciXcd tri TtCCLCüV
'

aiQS6& avco, lccl^

10 cog im vlnri^ icci.

evol Bvot^ svccl Evcct.

Lysistrat. 1297. Spart. Hyporch.

Tcivyevov (xm iqavvov inXiTCwa ,

Mcoa fioXe AccKcava nQentov cc^lv

TiXscoci Tov 'A(ivxXaLg [AjtoXXco] aiov oial xciXY.LOi,yiOv 'AadvciVy

TvvöaQidag z ayccöcog
,

5 zol öf] TtaQ EvQCüzav ipiaööovzL. eicc ^aX sfißfj^

CO sia Tiovcpci TtaXXcov
^

cog ZnciQzav viivlcofisg, za Gicov xoqoI ^iXovzi^ accl noöcav nzvTtog.

ccze TtcSXoi, zcci koqcci TtaQ xov Evqoozccv

afiTtccXXovzi, TCOÖOLV TtvKv ayuoviüdi
^

10 zal Jf %6fjLCii asLOvz^ ccTteQ Banxav
&VQaa66(üäv accl Ttatööcoav. ccyrjzai, ö a AriSag nuig

ayva x^^^y^? svTtQSTtrjg.

.,x Bacchae 576.
A. «ö,

TiXvez^ ificcg xXvsz avöcig,

1(0 Ba^x^f") *'w BaKxcii"

X. zig o6s, zig Ttod'ev (o(5') 6 KeXaöog ava (i EKaXeoev Evlov;

S A. Ico loa ^ TtaXtv avöü,

6 Se^iiXag^ o Aiog nutg.

Lysistr. 1279 ist ebenfalls als Hyporchema zu fassen; dies wird

durch die Schlussversc bestätigt, die mit wenigen Veränderungen auch

als Schluss des 'AQrjTLTiov ^sXos Ecclesiaz. 1164 vorkommen (vgl. §9tin.).

Auf eine mesodische Periode von fünf Tetrapodien und zwei Ifexapo-

dien folgt eine stichische Verbindung von vier Tetrapodien, je zwei

Tetrapodien zu einem Verse vereint. V. 4 ist das schliessende ScctsrccL

sovvolil d(.'in Sinne als dem Metrum nach gerechtfertigt; die bisherigen

Bedenken gegen dies Wort .sind nur durch die schlechte Versabtheilung

der llandschr. und Ausgaben veranlasst. Der Jtiljolruf v. 7 ff. ist in

kürzeren Versen, zwei palinodisch gruppirten Trii)odien und Tctrapo-

dien gehalten. Die darauf folgenden Worte nach O. Hermanns Er-

gänzung (^y w) Act-AUiV

TtQocpatvb Sr] av fiovaav Ini via viav

gehören nicht mehr deui Chore, sondern der Lysistrata an, die hier

gleichsam als Chorführerin zwischen den Gesängen der Athener und
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Lyaistrat. 127Ü. Athen, llyporch.

\^ KJ \^/K^ v^ v^%^ ^> %^^m^

y^\^ ^ —

10 - ^^ - ^ ^ -

10

^> — >_< *—

'

»»/ v^v-»

Lysistrat. 1207. Spart. Hyporch.

v.,/%«/ \^ -^ \^ —

\^ \^y^ K./^> — —

Bacchae 576.

\^\^ V-* ^-/ N-ZV^ »^ N-*^-/ V_/

5

Spartaner in Trimetern zum Tanze auffordert; vgl. 1273: ays vvv,

ETtfCSr] raXla TtSTtOLrjrca ^aXcog u. s. w. Dieselbe Unterbrechung der

Chorstrophen durch Verse des Koryphaios findet sich auch im Chor
der Mysten Kan. 382: äys vvv itSQav viivtov tdiav u. s.w. und 394:

ccy' tlci
II
vvv xat xov (oqcciov ^sov u. s. w.

Lysistr. 1297. An eine ausgedehnte mesodische Periode schlies-

sen sich mehrere Tetrapodien in stichischer Folge

:

5, 5, 4 -f 4, 3, 4-f4, 4, 4+ 4, 3, 4 + 4, 5, 5

In V. 9 haben wir nvHvä nodotv zu noSoiv nvv,v umgestellt. V. 11

ein anapästischer Tetrameter mit durchgängiger Zusammenziehung der

Thesen (lauter Spondeen). Die Schlussverse sind jambische Tetrameter:

aX)^ ays %6uav 7taqaanvv.i8SE xsqI tioÖoCv t? näSr} u. s. w.,

der letzte nur unvollständig erhalten.
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X. 1(0 Im öeöTtora diöTtora, (loXs vvv rjfiirsQOv elg

d-iaGov, a BQOfiis BQOine, nidov i'&ovog k'voct notvia.

CC «5

6 Jiovvcog ccvcc (likcc&Qa- aeßszi vlv. aißo(isv w.
i'deTE TCC Xccivcc kioClv k'fißoXa

öiaÖQOfia xaös- BQOfiLOg {i7t)aXaXa^erai. atiyccg £6(0.

J. anxe üsqccvvlov ai'&OTtcc Xa^7tc(6ci' övficpXeys av(i(pXEy6 d(6

ficcTcx nevd'E(og.

TcvQ ov Xevöaetg ovo' avycc^ei Ze^iiXcig

isQOv cc(i(pl xcicpov^ av
noxs xeQCKvvoßoXog eXine (pXoya

/liov ßqovtccg
;

20 ^UiXE neöooe öIksts tQOfiSQcx (Sojiiccrci^ fiaivctdeg' o yccQ ävct^

€cv(0 JCffTW Tid^slg ETCSiGv fiiXccd^Qd r(xöe jdihg yovog.

Aves I. Parab. 737— 752 == 769— 787.

MovGcc Xoyuccicc,
\ y \ ^ y \ , .

ZIO tlO TLO XLO XLO TLO tLOTiy^j

nomiXvi^ (isd^ rig iyco vcuTtccLOl ve Kai noQvcpatg iv 6()Eic<ig^

xio xio xio XLOxly^^

5 i^o(iEvog fiEXlccg im (pvXXoKO^ov

,

XiO XIO XLO XLOxly^^

6i, E^^g yivvog ^ovd'fjg ^eXe(OV

Tlavl vofiovg isgovg avci(pcilv(o <iE(ivc( xe ^urixql ypQEV^iccx OQEia,

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxly^
,

10 EVd^EV M(S7tEQ ff ^liXlXXCi

0QVVlXOg Ci{lßQOÖL(OV (IEXeODV Ci7tE\ß6<i7lEXO KCXQTlOV ^ CCeI (pi\Q(OV

yXvKEtav (odciv.

XIO XIO XLO XlOXLyt,.

B a c c h. 576. Jede der drei Perioden beginnt, wie oben bemerkt,
mit einer proodischen Interjcction (tw — d ci — a a, wahrscheinlich
gedehnte Spondeen). Alles weist darauf liin , dass dieses Bacchikon
vorwiegend mimetisch war (das Erstaunen beim Rufe des Gottes , der
Beginn des Thiasos, das Wanken der Säulen und Einstürzen des
Hauses, die auflodernden Feuerbäche), und eben deshalb ist für die-

ses Lied, -«las ohnehin kein eigentlicher Dithyrambus ist, die rhyth-

mische Form des Ilyporchema's gewählt, was uns bei Eurij)ides nicht

auffallen kann , d.a er auch als Dichter von Satyrdramen dieses Me-
trum gebrauchte. Per. I mesodisch; die entsprechenden Reihen sind

auch metrisch identisch: ein trochäischer Tetrameter von zwei ana-
pästischen Dimetcrn und zwei Pherekrateen umgeben; daran schlies-

sen sich vier Tetrapodien zu zwei Versen vcrbumlen. — Per. II me-
sodisch: eine Totrapodie in der Mitte von vier Tetrametern. V. 13

gehreiben wir wegen des Metrums ^nccXccXci^Etat. — Per. III: zwei
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Cyclops 356— 374.

svQelag cpaQvyyog^ m Kv^Xcoip,

cevccöTOfiov TO Xiilog- cag hotfjid GOl

scpQ'Ci xal OTtxcc aal avd'QaKLccg ano x^^'^^t,v ^

5 6ccGv(jLaXXa) iv cclyCöi TiXivofiivco.

liri (lOt (11] TtQOÖlÖOV

(lovog fiovo) 'ä6(jll^£ 7tOQ'd'(iLÖog GKacpog.

XcciQhco fXEV avlig rids^ xui^iKo 81 &vfic(r(ou

aTtoßcojjiLog av e^SL d'vGiav

10 KvKkcoifi Aixvcciog ^svlüÜv hqemv 7iexccQ(Jiivog ßoQa-
vrjlfjg w tXäfiov^

oGvLg öco(iciTcov icpEGiLOvg [^evLKOvg]

txziJQag iKd-vet [So^icov]

TiOTtrcov ßQvKcav

,

15 icpd^cc re öaLvvfjiSvog (ivGccqolGlv oÖovglv

avö^av d^i^fi an av&Qccncov HQsa.

Cyclops 608— 623.

Ifiil^srat. xov zQax'yiXov ivrovcog o TiaQTilvog

tov ^svoöccLTVfiovog' tivqI yuQ TCixcc (p(oGcp6qovg oXet y>6^ccg

Tjör] öuXog rivd^QocKaofiivog

TiQVTCTEtaL slg GTioöcav , ÖQvog ciGnExov eqvog.

5 ciXX ixco MciQ(ov, TCQaGGexco'

(latvofjLevov '^sXsxco ßXicpccQOv KvaXcoTtog ^ (og nlfj naumg.

'jiCiyOi xov (pLXOY,lGGO(p6qOV BQOfltOV

Tiod'ELvov eIglÖelv ^eXco,

KvKXcoTtog Xtncov iQrjfjLLdv.

10 ccQ ig xoGovö ccg)l^O(jLai;

0oiß' ava^ — MovGcc av (isv TioXsiiovg — Movaa xoQ(av isqcov. Be-
sonders lieben die Oden der Parabase hyporchematischen Ton, daher
in ihnen das häufige päonische Maass. In unserer Ode ist die dem
Hyporchema eigenthiimliche Mimesis auf den höchsten Grad gesteigert,

bis zur Nachahmung der Vögelstimmen , während der Rhythmus und
der Tanz zugleich die luftigen Bewegungen der Vögel darzustellen

sucht. Das Metrum ist völlig das hyporchematische Dactylotrochäen-

maass , nur ist die Eurhythmie weniger kunstreich. Die diesem Me-
trum sonst fremde antistrophische Bildung wird durch den Gebrauch
in der Parabase bedingt. — rio ist überall als Trochäus zu messen.

Cycl. 356. G. Ifermann u. a. haben sich abgemüht, eine anti-

strophische Responsion herzustellen, die hier ebenso wenig stattfindet

wie in den beiden folgenden Chorpartien des Cyclops und die über-

haupt den Dactylo-Trochäen dieser Eorm fern steht. Auch eine Ver-

theilung unter Halbchöre darf nicht angenommen werden; alles Auf-

fallende verschwindet, wenn man die Mimesis als den Grundcharacter

in den Chorliedern dieser metrischen Stilgattung festhält. Das Chor-

lied zerfällt in vier Theile und ebenso viele eurhythmische Perioden.

In dem ersten. und dritten (1—5 und 8—10) erheuchelt der Chor der
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Cyclop« ar^O— 374.
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Cyclops 608— 623.

10 - - - -

geknechteten Satyrn, in Furcht vor dem grausamen Cyclopen, eine

unterwürfige Mitfreude an dem barbarischen Freudenmahle seines Herrn;

doch bricht die wahre Stimmung durch, zuerst als feige und selbst-

süchtige Angst im zweiten Theile (6. 7 , an Odysseus gerichtet) ,
dann

im Schlusstheile v. 11 ff. als unverhohlener Ingrimm. In diesen fort-

währenden Gegensätzen liegt zugleich der komisch -mimetische Con-
trast. Der erste Theil ist stichisch mit einer epodischen Tetrapodie,

der dritte mesodisch, der zweite Theil (dactylische Tripodie und He-
xapodie) hat in den beiden ersten Versen des Schlusstheiles , der je-

nem im Inhalt coordinirt steht , seine eurhythmische Responsion, wor-
auf zwei Tetrapodien und zwei Hexapodien mit vielen gedehnten
Längen (vgl. S. 371) das ganze Chorlied abschliessen. V. 12. 13 pas-

sen die Wörter ^fVLKOvg und d6^03v weder in den Sinn noch in das

Metrum und sind als Glossem auszuw^erfen , alles Uebrige ist unver-

dorben.
Cycl. 008. Als anfeuerndes Mesodikon theilt die Pentapodie v. 5

den Chorgesang in zwei Perioden. In der ersten sind vier Tetrapo-
dien und zwei Hexapodien stichisch , in der zweiten dieselben Reihen
distichisch verbunden.
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B. Hesychasfischer Tropos.

Dactylo-Epitriten, sogenannte dorische Strophen.

§ 44.

Theorie der dactylo-epitritischen Strophen.

Die dactylo-epitritischen Strophen werden nach der dori-

schen Tonart, in der sie häufig aher keineswegs ausschhesslich

gesetzt waren*), von den neueren Metrikern dorische Strophen

1) Das Nähere unten. Es war eine der erfolgreichsten Thaten
auf dem Gebiete der Metrik, als Hermann de dial. Find. 1809 mit
genialem Blick die Strophen ,, dorischer und äolischer Harmonie" in
den Pindarischen Epinikien und hiermit zwei metrische Stilarten un-
terschied; es war dies ein bedeutender Fortschritt über das System
der alten Metriker hinaus, die nur Verse kannten, aber niemals eine
Strophe als metrische Einheit fassten. Doch sprach Hermann jenen
Gedanken nur in allgemeinster Form aus , ohne sich über die metri-
schen Bildungsgesetze klar zu werden. Erst Böckh war es vorbehal-
ten, eine genaue Theorie jener Strophen aufzustellen und eine Vers-
anordnung zu geben, welche in allen Stücken die sichere Hand des
grossen Meisters verräth. Wir befinden uns dahier auf einem festen
Boden, wie wir ihn für keine andere Strophengattung vorgefunden
haben. In ähnlicher Weise behandelte Böckh späterhin ind. Berol.

1823 einige dactylisch - epitritische Strophen der Tragödie, nämlich
des Prometheus und der Medea. Seit dieser Zeit sind die dorischen
Strophen ein Losungswort der Litteraturgeschichte und Metrik gewor-
den, an welchem sich der allgemeine Gedanke über die bewunderungs-
würdige Composition der Chorlieder hinangerankt hat; eine wieder-
holte durchgreifende Behandlung ist ihnen aber seitdem nicht wieder
zu Theil geworden und es liegt in der Natur der Sache, dass schon
die Herbeiziehung eines grösseren Materials (der übrigen Lyriker und
der Dramatiker) noch zu manchen Resultaten führen muss. Auch die

Tradition der alten Rhythmiker und Metriker , besonders der Scholia-

sten zu Pindar und Aristophanes
,
gibt noch zu manchen neuen Ge-

sichtspuncten Veranlassung. Die Gesichtspuncte, auf welche sich

die Untersuchung noch zu richten hat, sind kürzlich folgende: die

Geschichte der däctylo - epitritischen Strophen nicht auf Pindars
Epinikien zu beschränken, sondern durch die f^anze Litteratur zu ver-

folgen , die eigenthümliche Behandlung des Metrums bei den einzelnen

Lyrikern und Dramatikern, sowie die Stilnüancen der einzelnen i)oe-

tischcn Gattungen darzulegen , die Verbindung der metrischen Ele-

mente zur rhythmisclien Reihe und deren Ausdehnung zu bestimmen,

die metrische Mannif^faltigkeit der Reihen auf einheitliche Grundtypen
zurückzuführen , ihren rhytlimischen Werth an der Hand der Tradi-

tion anzuflehen und die Frage nach dem Rhythmus aus dem Gebiete

der Controversen, in welchem sie seit dem Streit zwischen Böckh und
Hermann stehn geblieben ist , lierauszuziehn , sowie die Frage nach
der Harmonie der Strophen, die bisher nur vom Standpuncto der
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genannt. Wahrend die jambischen und trochaischen StropluMi

der Tragtidie, KoniiWhe und suhjecliven Lyrik (dem diastallischen

oder systaltiselien Tropus) angehören, haben die Dactylo-Kpitri-

ten als Maass des hesychaslischen Tropos in der cliorischen Ly-

rik ihre eigenthche Stelle, von wo sie nur ausnalmiswcise in

das Drama Eingang finden: Hymnen, Prosodien, Parthenien,

Paane, Enkomien, Epinikien, Dithyramben sind die poetischen

Gattungen, für die jenes Metrum ein Normalmaass bildet, aber

auch in Skolion und den schon dem systaltischen Tropos nahe-

stehenden Threnen wurde es häufig gebraucht, und so ist denn

in der That der grOsste Theil von Pindars Gesängen in Dactylo-

Epitriten gehalten. Unter allen Rhythmen sind aber auch die

Dactylo-Epitriten diejenigen, welche bei der grOssten Mannig-

faltigkeit den einfachsten und gleichmässigsten Bau zeigen und

deshalb vor allen andern der Träger des hesychastischen Ethos

sind. Fern von allem Pathos, sind sie der Ausdruck einer edlen

unerschütterlichen Kraft und Männlichkeit und erwecken die

Stimmungen des Gemüthes, welche die Alten als das Endziel

des hesycJiastischen Tropos bezeichnen, ruhige Thatkraft ohne

Leidenschaft, Frieden und männHche Freiheit, Euclid. härm. 21 :

rjavxciGTiKOv 6s t)d^6g iöti fiskonouag w naQinstai rjQSfiorijg

ipvxijg "ücil oiaTaöt^](icc iXev^SQiov rs xai slqtjvlkov • a^fioGovOi,

6s avTcS vfivot^ Tccciocvsg^ iyatofiioi^ 6v(ißovXal kccI xu xovTOig

ofioia. Aristid. 30. Natürlich modificirt sich dieser Character

nach den einzelnen Gattungen der Lyrik, wie auch bereits die

Alten von mehreren si'6ri des hesychastischen Tropos reden, und

hiernach lassen sich auch im metrischen Bau mannigfache Nu-

ancen unterscheiden ; die grösste Strenge zeigt sich in den Hym-

nen, der Dithyrambus liebt leichtere Formen, während sich in

den Epinikien beide Stil -Nuancen vertreten finden. Vor den

rein dactylischen Strophen haben die Dactylo-Epitriten mehr

Feuer, Schwung und Energie voraus, ohne darum den Charac-

ter der Stetigkeit einzubüssen. Dagegen haben sie weder das

gewaltsame Pathos der tragischen Jamben und Trochäen, noch

Pindarischen Epinikien aus behandelt ist , auf einem universellen Bo-
den zu imtersuchen. Den Schlussstein bildet die Erörterung der viel-

genannten künstlerischen Compositiou der Strophen, die nach den
rhythmischen Gesetzen der Alten concret zu machen ist.
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die geschmeidige Beweglichkeit und den individuellen Ton der

gemiscliten Dactylo-Trochäen, in denen sich die Füsse der ver-

schiedenen Rhythmengeschlechter zu anmuthigem Spiele verei-

nigt hahen. Ihr diametraler Gegensatz sind die dionysisch-

ekstatischen Jonici und Dochmien. Die Dactylo-Epitriten sind

das Abbild des Apollinischen Wesens, voll durchsichtiger Klarheit

und feierhcher Ruhe, in der sich eine stolze Erhabenheit spie-

gelt, dem edlen dorischen Bau vergleichbar, der in grossartiger

Einfachheit noch nicht wie der jonische die Contraste zu sanf-

ten Uebergängen vermittelt hat. Reine andere Strophengattung

trägt einen so typischen und in so wenig Formen ausgeprägten

markirten Character.

Die allgemeinen metrischen Bildungsgesetze lassen sich in

folgenden Puncten zusammenfassen:

1.

Die metrischen Grundelemente sind trochäische Dipo-

dien mit seh lies send er Länge (Epitriten) und dactyli-

sche Tripodien, die regelmässig auf den Spondeus
oder die blosse Arsis, niemals auf den Dactylus aus-

gehen, an allen übrigen Stellen dagegen reine Dac-

tylen haben. Der Auslaut des Elementes auf eine Länge ist

normales Bildungsgesetz und characteristische Eigenthtimlichkeit

dieser Strophengattung. Secundäre Elemente sind die dactyli-

sche Dipodie, Tetrapodie und Pentapodie, die in ihrer Bildung

mit der Tripodie übereinkommen. Von diesen Elementen kön-

nen je zwei oder drei zu einem rhythmischen Ganzen vereinigt

d. h. einem einzigen Ilauptictus unterworfen und zu einer ein-

zigen Reihe zusammengefasst werden, z. B. zwei oder drei tro-

chäische Dipodien zu einer trochäischen Tetrapodie oder Hexa-

podie, eine trochäische Dipodie und dactylische Tripodie zu ei-

ner zusammengesetzten Pentapodie. Alloionietrische Reihen

werden nur am Anfang oder Ende einer Periode gebraucht.

Eine jede rhythmische Comi)osition erhält durch häulige

Zulassung der Pause den Gharacter des Gewaltsamen und Ab-

gebrochenen, wo dagegen ein continuirlicher Fortgang erstrebt

wird, müssen die I'ausen so viel als möghch vermieden werden,

vgl. Aristid. 98: ot (ihu oXoKX7]QOvg Tovg nodag iv xcctg TtSQioöoig

k'xovTeg, €vg)vi<stEQOi.. Deshalb wird auch in den hesychasti-
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schon Parlvlo-Kpilrilon die Vorspaiisc nur in hcsrhianklor Weise

zui^olasscn und dcninarh fast ilborall niohnM«' lU'ilnn zu lanijon

Vorson vtMoinl , ni^lil Idoss Wi l'indar, sondern auch hei den

(Ihrii^^en Lyiilveru und den Trai;ikern, ja seihsl in (h'n l'aiodien

der Komödie. Verse aus einer einzigen Hipodie (xh'r Tri|HMlie

gehören l»ei weilcm zu den seltensten: Ol. 7, ',); Vy. 3 ep. .'i;

"Ol. 8, 5. 6; Ol. 10 ep. 2; Pyth. 3, 3; Pyth. 9 ei). 8. Das Zusam-

menfallen der Verscäsur mit dem Ende der Reihe wird wo möglich

vermieden, hei spondeisch (trochäisch) auslautenden Elementen

llndet daher die Cäsur entweder nach der letzten Arsis oder

nach der ersten Arsis der folgenden Reihe statt; das erstere ist

hauptsächlich hei der Tripodie, das letztere hei der Tetrapodie

der Fall.

2.

Der dactylo-epitritische Vers beginnt gewöhn-
lich mit einer Arsis, seltener mit einer Anacrusis,

deren häufige Anwendung dem hesychastischen Ethos nicht ent-

sprechen w(U*de, vgl. Aristid. 97: töov 6e ^vS-^mv ^javxc^CrsQoi

(leu Ol ciito d^EGscov 7CQoy.aTa6reXXovrsg xi]v öictvoiccv ^ ot ös an

aQßsav T'ij (pcoinj rtjv kqovolv iTacpeQOvxEg XExccQay^ivoi. D i e

Nor mal form der Anacrusis ist eine lange, nicht auf-

lösbare Silbe. Von den 2S3 Versen der dactylo-epitritischen

Epinikien Pindars haben 40 eine lange Anacrusis, 2 eine mittel-

zeitige (Isth. 1,5; Nem. 5 ep. 9) und nur 1 eine kurze (Ol. 6,

6 vor einem gedehnten Spondeus) ; die 10 mal vorkommende

zweisübige Anacrusis gehört überall alloiometrischen Reihen an

(s. S. 398). Häufiger wird die mittelzeitige oder kurze Anacru-

sis bei den Tragikern zugelassen^). Vor Versen, welche eine

dactylische Tetrapodie, Dipodie oder Pentapodie enthalten, kommt
mit Ausnahme von Nem. 1 ep. 4; Py. 4 ep. 5 keine Ana-

crusis vor.

2) Längen: Med. 824, 3. 5; 070, 1; Androm. 7(36, 1. 2; Troad.
795, 2; Electr. 850, 2. 3. 4; Rhes. 224, 5; fab. ine. fr. 80 W., 1. 2;
Prometli. 887, 4; Ajax 172, 4. 5. 7. 8. 0; Tracli. 04, 2. 5. 6; Tereus
a, 1. 3; I?, 1. 2; Soph. fr. ap. Stob. 10r>, 57, 1; Equit. 1204, 5; Ec-
cles. 571, 3. 0. 0; Nnb. 457, 8; Pax 775, 2. 3. Kürzen: Troad.
705, 1. 6; Eur. Eleetr. 850, 1. 5; Rhes. 224, 2; Trach. 04, J; Equit.
1204, 1; Nnb. 457, 5. Mittelzeitige: Med. 410, 1; 027, 1; 824, 1;
Rhes. 224, 1.

Griechische Metrik. 25
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Durcli die Anacrusis wird jede trocliäische Dipodie des

Verses zur jambischen Dipodie, jede dactylisclie Tripodie

zum anapiistischen Prosodiakos, z. B.:

TCqoaoöiccKog i'a^ißot TtQoaoötCiKOg.

So werden diese Elemente von den alten Metrikern bezeichnet^)

und wir sehen keinen Grund von der antiken Terminologie ab-

zuweichen; denn für den Rhythmus ist es gleichgültig, ob man
die anacrusischen Reihen für Jamben und Anapäste oder für

anacrusische Trochäen und Dactylen hält. Freilich sind die

Anapäste hier nicht vierzeitig, wie in den Systemen und Tetra-

metern, sondern kyklisch, wie aus der constanten Einsilbigkeit

und der Ancipität der Anacrusis hervorgeht (äolische Anapäste)^).

Die lange Anacrusis ist wie in den Jamben ein Chronos alogos,

kein disemos, und kann deshalb nicht in zwei Kürzen aufge-

löst werden.

3.

Das seh Hessen de Element des Verses geht ge-

wöhnlich auf eine Arsis, selten auf eine Thesis aus.

Im letzteren Falle ist bei anacrusisch anlautenden Versen der

schliessende Prosodiakos oder Dijambus hypercatalectisch:

Die Alten nennen die vorliegende anapästische Reihe constant

einen hypercatalectischen Prosodiakos, nie einen catalectischen

anap. Dimeter oder Parömiacus, und es muss diese Auffassung

um so mehr beibehalten werden, als sie mit dem rhythmischen

^Werthe der Reihe im engsten Zusammenhange steht. Wir ha-

ben bereits Gr. Rhythm. § 20 aus den von Aristoxenus und Ari-

stides idjcr die Megethe aufgestellten Gesetzen und aus den

liberlieferten Notirungen anapästischer Verse nachgewiesen, dass

eine jede Reihe, die mit einer Thesis l)eginnt und zugleich auf

eine Thesis ausgelit, z. R.

3) Schol. vet. inetr. Ol. l

—

Vy. 1 (in allen dactylo - epitritischen

Epinikicn); scliol. vet. Aristopli. Equit. TifM; Niib. 457. Vgl. § 12.

4) Vgl. »S. 10. Hermann Eiern, p. 410.
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ihrom nieirischen Silhensclienui naeli iuiliyllnnisch ist nnd ihr

errhylhnnsches Maass erst auf eine doppelte Weise erreicht.

Entweder wird niindie!» (He voi letzte Silhe gedehnt, und dann ist

die Heihe eine eatah'ctische TetrapocHe; dies ist der Fall im

Paröniiacus , im Tetrameler und dem System«'. Oder es wird

die an- oder auslautende Tliesis dem Rhythmus nach zum vor-

ausgehenden oder nachfolgenden Verse gezog<'n, und dann ist

jene Reihe eine hypercatalectische Tripodie (hypercatalcetischer

Prosodiakos). Die letzte Messung findet id)erall in den dactylo-

epitritischen Strophen s<att, z. B.:

V. I V. 2

V. 1 V. 2

Nach demselben Gesetze wie der hypercatalectische Prosodia-

kos wird auch der hypercatalectische Dijambus gemessen.

4.

Die Verbindung der metrischen Elemente innerhalb des

Verses ist eine zweifache:

Erstens: Arsis und Thesis stehen in conti nuir

-

lieber Folge. Die Thesis, welche die letzte Arsis des vor-

ausgehenden Elementes mit der ersten Arsis des folgenden ver-

bindet, ist gleich der Anacrusis des Verses in ihrer Normal-

form eine Länge (vgl. No. 1). ¥\\r die Pindariscben Epinikien

ist dieses Gesetz in seiner ganzen Strenge nur in wenigen Stro-

phen gewahrt, Ol. 3 Str., Ol. 6 Str., Py. 3 str., Py. 9 str., Nem.

1 ep., Nem. 10 ep., Nem. 11 str., Nem. 11 ep., Isth. 5 ep., während

in den übrigen 32 Strophen die Syllaba anccps nicht selten ist.

Böckh de metr. Pind. 282 gibt den Nachweis, dass die Kürze

anstatt der Länge hauptsächlich nur in Eigennamen oder in sol-

chen W(irtern zugelassen ist, in denen sie auch in anderen Me-

tren die Stelle einer Länge übernehmen kann, z, B. bei folgen-

der Liquida. Eine durchgängige Kürze an Stelle der Länge

mit genauer antistrophischer Responsion findet sich Ol. 7 ep. 5;

Ol. 10 ep. 4. 5; Isth. 4 ep. 7 ; Nem. 8 ep. 6. Wir fügen hinzu, dass

die Gestattung der Kürze durch den ethischen Character der

25*



3SS III, 1. Dacfylo-Trochiieii. B. Hesycliastischer Tropos.

poetischen Gattung l^edingt ist. Der liesycbastisclie Tropos um-

fasst nämlich nach der antiken Tradition verschiedene ei'öt], von

denen die einen mehr, die anderen weniger den Character der

Ruhe repräsentiren (Gr. Rhythm. S. 192); je nach dieser Nü-

ancirung des Ethos richtet sich die grössere Freiheit oder

Strenge in der Beschaffenheit der Thesis. Die Hymnen als die

feierlichste und ruhigste Gattung der hesychastischen Poesie

halten die Kin^ze anstatt der Lange volhg fern, wenigstens findet

sich in den Fragmenten der Pindarischen Hymnen kein einziges

Beispiel der Kürze oder Ancipilät. Ein viel bewegteres Eidos

bildet der DithjTamb, daher konnte hier das Gesetz der langen

Thesis viel häufiger übertreten werden; in den hierher gehöri-

gen Pindarischen Fragmenten, die in der Anzahl der Reihen

deii Hymnenfragmenten gleichstehen, ist die Kürze fast in Jedem

dritten Verse zugelassen, fr. 52, 2; 54, 2; 55, 2. 3; 57, 3; 58, 3.

Dem Dithyramb steht das Ethos uler Skolien und der von den

Alten schon zum systaltischen Tropos gerechneten Threnen am
nächsten, daher ist auch hier die Kürze häufig, vgl. Pind. Thren.

114, 1 : olßiog odxig iöcov zetv ÜG^ vtco x&ov . olöe ^ev ßtov ts-

Xevzccv ; 1 06, 5 : rol öh (poqiilyysGöL xEQTiovtca , Tta^a 6i ücpiOiv

Evav&^g anag rid'CilEv oXßog; 110, 2; 108, 1. 2; 106, 4; Scol.

99, 1. 4; 100, 4; 101, 1. 5; 104, 2. In dieselbe Kategorie

gehören die dactylo-epitritischen Strophen der Tragiker. Da-

gegen schliessen sich die Prosodien, Päane und Parthenien in

ihrem ruhigen Tone am nächsten den Hymnen an, von denen

sie sich nur durch die lebhaftere Orchestik entfernen; daher

ist hier die Ktu'ze nur sehr vereinzelt zugelassen, in den Pin-

darisclien Prosodien nur fr. 66: rl nalXLOv ccQxofitvoiCiv ii] oicc-

TCCTtCCVO^EVOLCiV.

Zweitens: Seltener folgen zwei Arsen unmittelbar
aufeinander, ohne dass die Thesis durch eine beson-
dere Silbe ausgedrückt ist. Wir nennen dies die Syn-
co})e der Thesis; der Zeitumfang der feldenden Silbe wird

durch rovri der vorausg(^henden Arsis zum (^hronos trisemos er-

setzt. In den mit der A r s i s a n I a u t e n d e n Versen entstehen

durch die Syncope catalectische Reihen, die sicli von der Gala-

lexis am Schlüsse d(!s Verses dadiucli u)iterscbeiden, dass sie

nichl einen %üovog KEvog {kEr(Afia A), sondern einen TQlaTjfiog ha-



§ 44. Theorie der dnclylo-opifrilisclicn Slroplicn. 38i)

Ikmi. So crgobcn sich l'ilr <lcn liilaul <lcs Vorsee fdl^omlc mo-

Irisclic KI«Mnnil<': «lic dadylisclic rciillKMiiimcrps, diM' (!liori<iinl>,

«I. li. die eal.il.-daclylisehe IMiiodie, und (Nr (Irelinis, d. li. der

calal. Kpilril, deren Scldussarsis überall dreizeitig ist.

In den mit der Anacrusis anlautenden Versen ent-

steht durch Syncope der Thesis die Ver])indung eines jambischen

oder anapästischen Elementes mit einem darauf folgenden dacty-

lischcn oder trochüischen

:

Der Dijamhus und l'rosodiakos geht in diesem Fall auf eine drei-

zeitige Arsis ^s, welche zugleich den Zeitumfang der folgenden

uicht durch eine besondere Silbe ausgedrückten Thesis enthält.

Der Dijamhus mit dreizeitiger Schlussarsis ist nach der Ter-

minologie der antiken Rhythmik ein ^vd^fiog eTcrccörjfiog iv Xoyaj um4^%

inixqlKo. der Prosodiakos mit dreizeitiger Schlussarsis ein Qv^^og

Ö£Y,a6)]iiog ^ über dessen rhythmische Gliederung es bei Aristid.

p. 41 heisst: d (iSQlßc(i[.it, tov avxov sc. gvd'fiov 6e7ia()r}f.iov elg

TQLCiöa xal STttciSay ovk eövai, koyog tc^v ciQQvd^(.iCQV Qvd^f.iL7iog.

^SQL^cov xov ^ elg xqia xal xiGGdQa^ Odo^exai Xoyog imTQixog^ i^

ov (pr)(it (jvvxld-eöO^cci, xov deKaötjfiov. Aus der Bezeichnung eTtxa-

arj^og und dsKaöi^fxog erk^llt , dass nach der schliessenden Arsis

keine Pause statt iiildel, sondern dass hier xovrj eintritt.

p Nach diesen Fundamenlalgesetzen haben wW die einzelnen

Reihen darzustellen, deren rhythmische und melrische Formen

trotz der scheinbaren Kargheit der Elemente sehr mannigfach sind.

T r c h ä i s c h e und j a ni 1) i s c h e Reihen.

Da die dactylo-epit ritischen Strophen der orchestischen Lyrik

angehören, so sind die Irochäischen und jambischen Elemente,

die das eigentliche Metrum des Tanzes sind, die vorwaltenden

Restandtheile. Die epitritische Form wird durch den hesychasti-

schen Tropos bedingt, denn der feurige Gang der dreizeitigen

Trochäen und Jamben musste gehemmt und deshalb der Gebrauch

der retardirenden langen Thesen, der schon bei den Jambogra-

phen häulig ist und im Trimeter und Tetrameter der Dramatiker

über die reinen Dipodien vorwiegl , zur Normalform erhoben wer-

den. Der Epitrit der vorliegenden Strophen ist nichts anderes
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als der Epitrit im Trimeter und Tetrametcr, d. h. eine Irocbäische

oder jambische Dipodie mit irrationaler Thesis; dort gehört er

dem hesychastischen, hier dem systaltischen Tropos an und darin

beruht ein grosser Unterschied, aber in dem einen wie in dem

anderen Falle trägt er den Ilauptictus auf der ersten Arsis

- ^ - -, _ - ^ -^). Auch die alten Metriker fassen die Epi-

triten der dactylo-epitritischen Strophen als trochäische und jam-

bische Dipodien auf; die Rhythmiker kennen zwar epitritische

Rhythmen von 7 Moren, aber es erhellt aus ihren Angaben auf

das evidenteste, dass diese keineswegs mit den sogenannten do-

rischen Epitriten zusammenfallen, vgl. Rhythmopöie u. Rhyth-

mengeschl. Jahn N. J. LXXl, 4 S. 205 ff. ^
Die Auflösung der trochäischen und jambischen Arsis ist

durch den hesychastischen Tropos auf sehr enge Granzen be-

schränkt. In Pindars Epinikien finden sich nur 19 Reispiele,

die meisten in der ersten Hälfte der Dipodie, Ol. 10 ep. 3; Py.

1 ep. 5. 7. 8; Py. 4, 9; Py. 9 ep. 9; Nem. 5 ep. 1; Nem. 10

ep. 6; Isth. 4, 6; Isth. 4 ep. 6; Isth. 5, 7; Py. 1 ep. 3; Isth.

2 ep. 5; Isth. 5, 7 (in den drei letzten Beispielen mit auslautender

Arsis); selten ist die zweite Arsis der Dipodie aufgelöst, Nem.

5, 4. 6; Isth. 2 ep. 6; Isth. 3 ep. ^; ebenso Simonid. 8, 1.

Bei den Tragikern lässt sich nur ein Beispiel der Auflösung nach-

5) Hermann de doriis epitrit. (opusc. vol. 2, 115) stellt gegen Böckh
den Satz auf, dass im „dorischen" Epitrit der spondeische Schhiss-

fuss den Hauptictus trage (— ^ — -) , im trochäischen Tetrameter da-

gegen der erste Fuss (— v> — -). Aber statt Gründe anzugeben , thut

er nur den Machtspruch: qiiod genus ne?nmem, qui aliqiio venustatis sensu

polleat , aliler quam prioris pedis iniüo minorem , allerius majorem hahente

percussionem recitaturum putamus , ipso sensu illuc inclinante , ut pedem
,
qui

posterior est y spondeum quam troehaeum irrationalem esse malit. Nach
Hermann hätten wir also die Icten folgendermaasseu zu setzen:

_'. v^V^_^v-<— __»^ ^ l^^I_Wv^ —

Das blosse Gefühl kann hier .sicherlich nicht entscheiden, und wir

brauclien dalicr mit Hermann nicht zu rechten, namentlich wenn man
bedenkt, dass die K])itriten nicht rccitirt, sondern p^osung-en wurden.

Hermann ist in seiner Ansicht vom Rhythmus der dorischen Strophe

irre geführt, weil ihm die (Jruridhigo der antiken Uhytlnnik fehlte.
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wi^isen, fal>. inr. 80 W. v. 4. (icwölinlich rcspondirt die Aiirirtsuiig

aiitislrophiscli ; wo dies niclil «lor Fall isl , liiidcl sirli mcibl ein

Eigenname.

Die antike Metrik fasste die einzelne Dipodie der daclylo-

epilritisclien Strophen nnr in wenigen Fällen als ein selbstän-

diges Kolon, d. h. rhyllnnisclie Ucihe auf, gewöhnlich verhindel

sie zwei oder drei auf einander folgende Dipodien zu einem Di-

ineter oder Trimeter'*). Mit Recht, denn wenn schon in den

rein jambischen und trochäischen Metren fast id)erall mehrere

Dipodien einem einzigen Ilaupticlus unterworfen werden, so muss

dies tim so mehr in den dactylo-epilritischen Strophen der Fall

sein, da das feierliche und erhabene Ethos dieser Strophengat-

tung längere Reihen erheischt und durch die Häufung kurzer und

schnell vorüberrauschender dipodi scher Reihen seinen hesycha-

stischen Characler völlig einbüssen würde. Die einzelnen Reihen

lassen sich durch die eurhythmische Composition erkennen.

1) Die Tetrapodie (Dimeter), unter allen die häufigste

Reihe, acatalectisch, catalectisch und anacrusisch. Fast jeder

Vers gibt Beispiele. Wir füluen daher nur die syncopirten For-

men auf. Die Syncope ist beschränkter als in der Hexapodie,

nur die dipodische lässt sich nachweisen;

_: w . ^ _ _ Ol. 6 ep. 42: nqav^rixiv r' 'EAev-ö-w, Ol.

10 cp. 3; Nem. 11, 5; Nem. 11 ep. 6.

_: ^ . ^ - Pyth. 4, 107 co%a6£v kayira.

2) Die Hexapodie (Trimeter), häufig als gewichtiger

Abschluss der Strophe oder Periode gebraucht. Die einzelnen

Formen sind folgende

:

a)_'v> ^ ^ — Die acatal. -trochäische Hexapo-

die, genannt (lizQov ZxYiGi%6QBiov^\ Ol. 3, 5: Jooqlo) cpcovav ivdQ-

jitoV TTf^tAw, Ol. 3 ep. 5; Ol. 6 ep. 7; Ol. 12'ep. 7; Py. 3

ep. 3; Py. 12, 8; Isth. 3, 6.

b) - ^ v^ Die catal.-troch. Hexapodie, Zri]-

at-XOQBLov 7iC(vccki]'KT0v ^ iui lulautc des Verses mit rovi] der schlies-

senden Arsis, Ol. 12, 3: rlv yaQ iv novzco KvßeQvavrccL •^oal.

6) Vgl. d. schol. metr. Pind. und Aristoph.

7) SttjglxÖqelov s^ imTQLtojv tqi'iietqov av.atc(Xriv.TOv Sttigixoqov
svqÖvtos civtby schol. Olymp. 3, 5, 8 ii. s.
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Ty. 1, 5; Py. 3, 6; Nem. 10, 6 (zweimal); Nem. 11 cp. 5;

Islh. 4 ep. 2; Islli. 5, 7.

c)_-:v. — _w ^ - Die acat. -jambische Hexapodie,

Nem. 5, 4: Aa^.iitmvog vtog Ilvd^sag evQvad-evrjg y Ol, 3, 4.

Durch Syiicope der Thesis nach der ersten oder zweiten

Dipodie entsteht scheinbar die Verbindung eines Creticus mit

einem trochäischen Dimeter, rhythmisch ist jedoch die zweite

Arsis des Creticus zum Trisemos gedehnt:

d)^..^ -^ ^ - Isth. 5, 7.

e) - w w L_ «y ^ - Py. 1 ep. 3.

Durch Syncope der Thesis nach zwei auf einander l^lgen-

hcn Arsen entsteht ein gedehnter sechszeitiger Spondeus, ent-

weder am Anfang oder Schhiss der Reihe, mit oder ohne Ana-

crusis

:

f) ^ > - ^ s>_ Py. 1, 3: Ttel'd'ovtat (5' aoiöol (Scc^iaöiv.

g)v^_L ,-. v> w- 0\.iS^21 '. iTtel ÖBS,civxo"iQYixoivvv nvkag^).

h) —^ ^ ~~> I- Py. 9,2: 6vv ßad-v^covoLaiv ayyilloav.

Auch Böckh gibt diesem Spondeus den Umfang von zwei Tro-

chäen, vgl. praef. ad schob Pind. p. LI. Ebenso sieht G. Her-

mann die beiden Längen als gedehnt an, nur bezeichnet er sie

unrichtig als Trochäus semantus.

3) Die Dipodie (Mono nie ter). Die beiden Grundformen

sind der trochäische Epitrit {iitlxQixog öevxeQog) und der jam-

bische Epitrit [iTtlxQtxog xQlxog). Durch Syncope der Thesis ent-

steht in den mit der Arsis anlautenden Versen der catalect. Di-

trochäus, äusserlich ein Creticus, dem rhythmischen Werthe nach

einem vollen Ditrochäus gleich, indem die zweite Arsis im In-

laute des Verses zu einer dreizeitigen Länge ausgedehnt wird.

In den anacrusischen Versen entsteht durch Syncope der Thesis

die Verbindung eines Dijambus mit einer folgenden Arsis, nach

der Terminologie der allen Rhythmiker ein novg snxccari^og iu

koyü) InixQLXKi {^ — ^ i—). in der Häufigkeit des Gebrauches

steht die dii)odische Reihe zwischen der Tetrai)odie und Hexa-

podie in iXitr Mitte ; als selbständige Reihe eines längeren Verses

kommt sie nui' Ol. 7, 3 und Py. ep. 3, 3 v(»r, aber an vielen

8) Auch sonst ist rlic Aruicrtisis vor einem gedehnten Spondeus eine

kurze Silbe, Eiir. Eluctr. ^UW ^
,'>.
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Stellen ist sie durch die Eurhylliniie ^esiclioii , Ol. 3 ep. 2; Ol.

f> q). I ; Ol. 7, 2. 3; Ol. «, 3. S; Ol. Kl ep. 1. 1. 5 u. s. w.

Worden beide Thesen syneopirl, so entslehl ein seehszei-

liiier Spondeus nul zwei i^edehnlen Lifngen, der als selhsliindige

Keilie an l'oii^enden Siellen naeliziiweisen ist: I*y. 1, 2 ccqx^j

Simon, fr. 57 ördkccg^ IJacchyl. fr. 29, 3 ccyvdu.

Dactylisch^uiid an ap iistische Reihen.

Die dactylischen Reihen ])ilden die zweite grosse Gruppe

von Bcstandtheilcn in den dactylo-epitritischen Strophen, sie

stehen zwar an Iläufigkeil des Gehrauches den Epitriten nach,

aber sind für jede Strophe unerlässlich. Ihre Anwendung ist für

den Character dieser Strophengattung sehr hestimmend : die Tro-

chäen und Jamhen haben ihre ursprüngliche Stelle in den Tanz-

weisen des dionysischen und demetreischen Cultus (vgl. S. 134),

die Dactylen und Anapäste in der ernsten Poesie, im Epos, in

Prosodien, Hymnen und Nomen. Die orchestische Lyrik des

hesychastischen Tropos behielt die Trochäen und Jamben als

das herkömmliche Tanzmetrum bei, gab ihnen aber durch ein-

gemischte dactyhsche und anapästische Reihen grössere Gemes-

senheit und würdevolleren Character. Die einzelnen Reihen sind

:

1) Die da cty tische Tripodie, oder mit Anacrusis der

P r s d i a k s , der nothwendige Bestandtheil einer jeden Strophe,

neben welchem kein anderes dactylisches oder anapästisches Ele-

ment vorzukommen braucht, wie in Ol. 3 str.; Ol. 3 ep. ; Ol. 8

ep.; Py. 12; Nem. 9; Isth. 2; Isth. 5 epod. und in sämmtHchen

Strophen der Dramatiker mit Ausnahme von Pax 775, fab. ine.

SO W. ; .Ajax 172. Doch sind die Tripodien im Verhältnis zu den

Epitriten weniger zahlreich. So besieht Ol. 3 str. aus 6 Tri-

podien und 10 Epitriten, Ol. 3 ep. aus 6 Trii)odien und 10 Epi-

triten, Ol. 7 Str. aus 6 Tripodien und 9 Epitriten, Ol. 7 ep. aus

8 Tripodien und 11 Epitriten. Nur in Nem. 1 ep. fehlen die

Tripodien gänzlich.

In dem Gebrauche der Tripodie tritt das archaistische Ge-

präge des dactylo-epitritischen 3Ictrums klar hervor. Die Tripo-

die ist nämlich unter allen griechischen Rhythmen die älteste

Reihe, sie liest dem Hexameter und dem Pentameter zu Grunde
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und bildet mit Anacrusis das Maass der Prosodien. Durch ein

constantes Bildungsgesetz , welches den Spondeus nur im Auslaut,

den Dactylus nur im In- und Anlaut gestattet, hat sie eine für

den strengen Character jener Strophen noch angemessenere Form
erhalten''). Bloss die Tragiker und die Lyriker der späteren Zeit

haben dies Gesetz hin und wieder überschritten. Der Spondeus

im Inlaut ist nämüch zugelassen Med. 983, 5 xal (lotQav d-avcctov;

Androm. 766, 5 Ttftor aal %Xeog ovtoi; ^ristot. paean v. 7 (p.

520 B) TiciQTtov t' cc&avarov und einigemal im Deipnon des Phi_

loxenus; — der Dactylus im Auslaut findet sich Troad. 795, 5

und mit einem Spondeus im Anlaut verbunden Eccles. 571 , in

beiden Fällen folgt auf die Tripodie eine zweite, wodurch ein

Hexameter entsteht:

ovQdVLOv CXEQpavov hnccQCciGl xe noö^ov ^Ad'tjvatg.

VVV Öri ÖcL 6£ TtVTiVriV (pQEVCC TlCil (pik6(30(pOV iyELQSLV.

Die Arsis ist wie im Hexameter unauflösbar; eine einzige Aus-

nahme findet sich in einem Eigennamen Isth. 3, 63 "Eqvsi Te-

IsaLadd. — Die einzelnen Formen der Tripodie sind

a) - v^ ^ - v^ ^^ — acatalectisch, bei den alten Metrikern auch

TtQoöodcanog genannt. Es ist unrichtig diese Form als catalectisch

in bisyllabum zu bezeichnen, vgl. S. 5.

b) - ^ ^ - ^ .^ - catalectisch , s(pd'f}(ii(iEQ£g , gewöhnlich am
Ende des Verses ; im Inlaute des Verses mit dreizeitiger Schluss-

arsis, Py. 3, 6; Py. 9, 7; Isth. 1, 6.

c) —: ^ ^ - ^ ^ - TtQoaoÖLayiog; ist die folgende Thesis syn-

copirt, so wird er zum Qvd'fiog dEiiC(Or}(jLog mit dreizeitiger Schluss-

arsis, s. S. 389.

d) —iww-x-.^^-- TtQOßoÖLciKbg ynEQnamkrjütog (kein Parö-

miacus, vgl. S. 386), nur als Schlussreihe eines Verses.

Die Tripodie als Bestandtheil einer zusammengesetzten Reihe

s. unten S. 396.

Alle übrigen dactylischen Elemente sind nur secundär. Die

Bildungsgeselze über Stellung <les Dactylus und Spondeus u. s. w.

sind dieselben wie bei der Tripodie, eine Anacrusis wird dage-

0) Auch im dactyliKchcn Hexameter ist das liäufi{^ste Schema das
dccv,TvXL%dv , (\. h. spondoischcr (trochäischer) Auslaut mit lauter inlau-

tenden Dactylen , vgl. § 3.
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gen nicht zugelassen, ^^vnigslens <la nicht, wo jene Elemente

sclhstcindige Leihen sind.

2) Die (lad yli seile Tetrapodie kommt in l'indar.s

dacJylo-epitrilischen Eninikicn nur 7 mal vor, mit auslautendem

Spondeus Ol. (> ep. 2; Fy. 4, 4; Neni. 1,6; Neni. 1 ep. 2;

Nem. 5 ep. 0; mit auslautender Arsis Py. 4, 6; Isth. 3, 5. In

allen übrigen Fallen ist sie mit einem anderen Elemente zu einer

zusammengesetzten Ueihe vereinigt. Bei den Tragikern wird

diese Reihe lycht zugelassen, hloss Sophokles gebraucht Ajax

172, 1 eine daclyhsch auslautende Tetrapodie, die aber schon

wegen ihrer Stellung als Proodikon zu den alloiometrischen Rei-

hen gerechnet werden muss.

3) Die dactylische Dipodie geht als selbständige Reihe

immer catalectisch auf die Arsis aus (Choriamb), bei Pindar Ol.

G ep. 2; Ol. 12, 2; Nem. 5 ep. 4; Isth. 5, 6; bei den Drama-

likern niemals. Häufiger ist die dactyhsche Dipodie mit 1 oder

2 Epitriten zu einer einheitlichen Reihe verbunden und wird

in diesem Falle auch mit auslautendem Spondeus gebildet. S.

unten.

4) Die dactylische Pentapodie, nur selten nachzuwei-

sen, Py. 3, 4, wo sie auf die Arsis ausgeht, und fab. ine. 80 W., 1.

Wie zwei oder drei Epitriten, so können auch zwei dacty-

lische Elemente zu einer einzigen rhythmischen Reihe verbunden

werden; zwei acatal. Dipodien Ol. 6 ep. 3, eine Tripodie und

Dipodie Ol. 6, 2 {nQOGoÖLcxKov tqi^stqov, schol. nietr. ad h. v.).

Zusammengesetzte dactylo-epitritische Reihen.

Neben dem epitritischen Dimeter und Trimeter kennen die

alten Metriker in den hierher gehörenden Strophen auch xc5Aor,

d. h. rhythmische Reihen, in welchen ein dactylisches Element

mit einem oder zwei Epitriten verbunden ist. Für diese Kola

besteht eine genaue Terminologie, die augenscheinlich aus frühe-

ster Zeit stammt*"). Es ist kein Grund vorhanden, die zusam-

mengesetzten Kola zu verwerfen, wenn sie auch in den metri-

schen Schoben zu Pindar und Aristophanes häufig unrichtig an-

10) Vgl. schol. metr. Find. Ol. 2 — Py. 1 ; schol. metr. Ven. Ai'i-

stoph. in den hierher gehörigen dactylo- epitritischen Strophen.
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gewandt sind. Die eurhythniische Composilion bestätigt sie lind

gibt zugleich die Entscheidung, wo im einzehien Falle eine Zu-

sammensetzung dieser Art statt findet.

1) Die zusammengesetzte Pentapodie (Tripodie und

Epitrit), eine der häufigsten Reihen der dactylo-epitritischen Stro-

phen. Die einzelnen Formen, die sich rhythmisch gleich stehen,

sind folgende:

a) -l^v^ - ^w _ _ _ ^ - _ iymofiLoXoyinov^ lyncD^ioloyi-

Kov 2tr}aLx6Qetov^^)^ Ol. 3, 1: TvvöaQLÖccLg ve g)Blo'£,£LVoig aöelv

naX.', Py. 1 ep. 1. 2.

b) — v> ^^ - w v> _ _ _ ^^ _ syK(0(ii,oXo'yi,aov Kata Irjjit i,-

Tiov, Ol. 8 ep. 6; Py. 12, 7.

C) - -'^^ - ^^ - - - ^ - TCQOÖOÖ LCiüOV ZQi^lBXqOV (£X

xov aito fiel^ovog tWtxoij*^), Ol. 3, 2: %XBivav AxQCiyccvTcc ysQctl-

Qiov evxofiai', Ol. 3, 4; Py. 12, 6; Py. 9 ep. 1; Py. 1 ep. 4.

d)_— v^^-^s^---w_— TtQOOoÖ LCCTiOV X QL^EX QOV

vTteQuaxaXriKXOv.

e) — v - - - v^ ^ - ^ ^ - - 7tQ06o6i,ciyiov xQlfietQOV aito

TQOicclov^^)^ Ol. 10, 1: e'oxLV avd-QcoTtoig ave(jicQv oxe nXelcxa;

Ol. 12, 6; Py. 3 ep. 3. 5. 8.

n_l^___^w_^^- TIQOOOO iCinOV KTIO X Q %Ci i V

TQifiexQOv TiCixcilrjKXLüov, Ol. 10, 2: XQ^Gig- eoxtv 6' ovqcc-

vl(ov vöaxcov; Ol. 12, 1; Py. 1, 1. 2; Py. 3, 1; Py. 3 ep. 1.

ct) : ^ ^o-ov^- La^ißiXayog^^ Nem. 1,2: nXei-

väv HvQdKoaaccv ^aXog'ÖQxvyla; Nem. 5, 5; Isth. 1, 5.

h)-— v^---v^«^-v^->-- IdfjißiXsyog VTtEQuaxdXrj-

nxog (vgl. scholl, metrr.).

Bei der Verbindung der beiden Elemente wird bisweilen eine

Syncope der verbindenden Tliesis zugelassen, wodurch penlai)o-

dische Reihen mit einem inlautenden Chronos trisemos entstehen

:

11) 8erv. 1825; Hcpliacst. 00; Plotius i?()62.

12) Schol. mctr. Pind. I. 1.

13) Öchol. metr. Pind, Man «ah <lc)i erston Ej»itrit als Jonicus a

minore mit aidautendcr Liinf^c an (s. S. 'MO) und theiltc ab :

14) Hephacst. 91; Serv. 1828; Plotiu» 2(3ü2; Mar. Victor. 2502;

scholl, metrr.



<§ 44. Thoorit' der (Inclylo-onifritisclien Shoplicn. 897

ii) J. ^ ^ - ^ ^ ^ _^ — r.nlv(iini(»l(»t;ik(»ii niil Syncopo, I*y.

1,0; fal». ine. IV. SO W. v. 2.

b) —i^^_^^u_ _^_ Triinclron prosodiakoii iriil Syn-

cope, F*y. 3 t*p. 0; Nein. 8 cp. 1.

«•) -.1^. . ^ - ^ ^ - .lamlu'logos mit Syiuope, Tracli. 941
;

Ithcs. 224, I ; lab. ine. 89 W., 1. 2.

Synropo nacli Itoidcn Arsen des Epitril (indel sieh in einem hy-

pereal al. .lainl)eh»gos:

^uJ-L_ _^^_^w Eur. Eleetr. 859, 5: Kaaiymjrog

ci&sv (vAA' indetös, vielleiehl aiieli Soplioel. Genom, fr. ysvot-

(^tav aszog vipmirag.

2) Zusammengesetzte Ilexaptidie. a) Owölmhch
sind zwei Epitritcn mit einer catal.-dactyl. Dipodie (Choriamh)

zusammengesetzt

:

Die Alten sehen diese Reihe als eine bei Pindar beliebte Modifi-

ralion des iQifiSTQOv ExtpiioQ^iov an, indem Pindar statt des

drillen Epitritos einen Choriamh subsliluirl habe, und nennen sie

TQl'liETQOV Zx)]ClXOQElOV Tllv8cCQl%^ lÖlCafiCiTl oder TQLfJlSTQOV TIlV-

Jrv^/xoi' arto SrtpiioQov. In der That kommt sie bei Pindar

nieht grade sehen vor, Ol. 12, 4; Ol. 12 ep. 6; Isth. 4, 2;

Isth. 5, 2; von den übrigen Lyrikern findet sich nur bei Bacehy-

lides eine analoge Bildung.

b) Seltener ist ein Epitril mit einer dactylischen Pentapodie

vereint

:

Ol. 1 2 ep. 3 : a^Xsiig ^'f*^ v,ccxs(pvXXoQ6'ri6£ noöcjv ; Isth. 5, 3 : öo^av

EnrjQarou' ia^aziag 'Ijdii ngog okßov; Isth. 4 ep. 8 ovk Htsq Ala-

ziöav %£aQ vfivcov ysvsrai; Py. 4 ep. 5: Xlfivag ^£(p avEQi slöo-

118VG) yccLccv ÖlÖovti.

3) Zusammengesetzte Tetrapodien. Wahrend die

dactylische Dipodie als sell)ständige Reihe nur selten und nur in

choriambischer Form vorkommt, ist sie mit einem Epitrilen häufig

verbunden und wird alsdann auch mit auslautendem Spondeus

gebildet. Die Art der Verbindung ist eine doppelle:
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a) mit vorausgehemlem Epitriten:

-Iw — _^^_ Zccncpi'üov 6xraCvXXc<ßov , Py. 1, 2; Isth. 2

ep. 4; Islh. 4, 6; Istli. 4 ep. 4. 5.

_:^ L_ _ ^ ^ _ dieselbe Reihe mit Syncope, Isth. 4 ep 4.— ^— _w^_ mit Anacrusis, Isth. 1 ep. 4.— ^ u« _ V. ^ - mit Anacrusis u. Syncope,. Nem. 1 ep. 4.

b) mit nachfolgendem Epitriten:

_w^ _w lOQid^ßinOV ÖlflSTQOV VTtSQKCitaXflKTOV , Ol.

10 ep. 8; Py. 4 ep. 4.

_^«^i_ _^— dieselbe Reihe mit Syncope, Oed. R. 1086.

— ^ ^ ^ _ ^ _ mit Syncope und Catalexis, Nem. 1 1 ep. 4.

Alloiometrische Reihen.

Das überhaupt für die Zulassung alloiometrischer Reihen

geltende Gesetz, dass sie meist nur als Anfang oder Schluss der

Strophe oder Periode, namentlich als ein ausserhalb der eurhyth-

mischen Periode stehendes Proodikon oder Epodikon zugelassen

werden, ist in den dactylo-epitritischen Strophen mit grosser

Sorgfalt gewahrt, nicht bloss bei Pindar, sondern auch bei den

übrigen Lyrikern und den Dramatikern. Die alloiometrischen

Reihen sind entweder gemischte anapästisch -jambische, seltener

gemischte dactylo -trochäische Reihen, oder Ithyphallici. In der

Anwendung der einen oder der andern Klasse zeigt sich ein

ITauptunterschied der einzelnen Dichter.

1. Die gemischten anapästisch-jambischen Reihen

werden von Pindar und, so weit ein Urtheil aus den Fragmenten

gestattet ist, von Racchylides gebraucht, ebenso in dem Päan des

Aristoteles (p. 520 B). Sie sind durch den tiberall anlautenden,

nie contractionsfähigen Anapäst characterisirt ; die Jamben ge-

statten irrationale Thesis. Die einzelnen hierher gohjirigen For-

men sind sehr mannigfach, doch lässt sich von jeder fast innner

nur ein einziges Beispiel nachweisen.

a) Den Anlaut bilden zwei Anapäste mit darauf folgenden

jambischen Dipodien oder einem einzelnen Jambus. So entsieht

ein anapästisch-jambischer Trimeler oder Dimeter und eine ana-

pästisch - logaodische Tripodi«'

:

Py. 3 ep. 0:------ - --
Nem. 8cp. 4:^^— ^^- - -^-
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Nein. 10, l:---^-- - - Licymn. fr. 4, 1 (085 H). Eine

analoge IJililiiiig mit drei AnapUatcn;

Aristot, 1. 1. V. 1:-^^-^-^-^«---'- -

b) Den Anlaut bildet ein einzebier Anapäst mit darauf fol-

gen«hM' irrational(M' Thesis:

Py. 9 , 1 : - - - i- - - - - ^

Py. 9,3:---------'^
Py.ep.8: w^^^-^^_
Ol. 7, 1: - - _: ^ _ ^ _ Ol. 7, 0; Ol. 8, 0.

Racchyl. 13, 7: - - - - - - - -

Das Ilomogone dieser Bildungen fällt klar in die Augen. Dem
blossen metrischen Schema nach konnte der Anfang der drei

letzten Reihen als ein Jonicus a minore erscheinen, doch ist an

einen sechszeitigen jonischen Rhythmus nicht zu denken, weil

in den analogen Bildungen Py. 9, 1. 3 die vierte Silbe kurz ge-

braucht wird und demnach auch Py. ep. 8 u. s. w. irrational zu

messen ist. Mit kurzer Thesis an der zweiten Stelle finden sich

diese Formen auch in den sog. äolischen Strophen Pindars, z. B.

Ol. 4, 1 iXavrjQ vTii^iccze ßQov-, Ol. 13, 5 aiia^ov ös x^vi/zori.

c) Den Anlaut bildet ein einzelner Anapäst mit Syncope der

darauf folgenden Thesis:

Ol. 7 ep. 6:^^— — v>v> — v->^ — — — >^ —

Nem. Bsp. 3:-^^— — ^ —

Auch diese Bildungen kommen in den sog. äolischen Strophen

Pindars vor: Nem. 6, 5; Py. 6, 4; Ol. 13 ep. 6.

2. Die gemischte dactylo-trochäische Reihe (Gly-

koneus, dactylischer Logaödicus) wird nur ausnahmsweise zu-

gelassen, bei Pindar Ol. 6, 5 eine Hexapodie, /Sw^tw t£ (lapteim

xa^iccg ^log iv Ulaa^ als ein ausserhalb der Eurhythmie stehen-

des Epodikon der ersten Periode, und Nem. 8, 1 (lydisch) ein

Pherekrateus als Anfang der Strophe: w^a noxvLci xa^v|; viel-

leicht gebort hierher auch Ol. 7 epod. 3, wo indes das Metrum

nicht klar ist. Nicht häufiger sind diese Reihen bei den Tragi-

kern, Med. 834; Ajax 183, vielleicht auch Oed. tyr. 1086, wenn
hier nicht das handschriftliche Nviicpccv 'Ekiy^coviaöiov für das vul-

gäre 'EhKcovlöcav beizubehalten und in der Strophe ^oißs als

Glosse anzusehen und in deckte zu verwandeln ist. Auch in den

Fragmenten des Simonides, Bacchyhdes und der übrigen Lyriker
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ist die logaiklische und glykoneische Reihe fast ganzlich ausge-

sclilosson. Simonid. fr. 57 v. 4 ist avnzLd'ivra fiivog statt ccvri-

^evTCi iJLsvog zu scluTiben. Dagegen scheint sie Stesichorus als

Abschluss einer Periode zugelassen zu haben, vergl. die Nachbil-

dung Slesichoreischer Dactylo -Epitriten bei Aristoph. Pax 775,

wo die erste Periode mit drei (choriambischen) Pherekrateen al)-

schliesst, und Stesich. fr. 35, 3: kccI xQLyaiiovg xld-rjai. Ticcl Xme-

CavoQCxg.

3. Der trochäische Ithyphallicus, von Pindar, Bac-

chylides und wie es scheint auch von Stesichorus ausgeschlossen,

von den idjrigen Lyrikern und Dramatikern in derselben AVeise

wie von Pindar die gemischte anapästisch -jambische Reihe ge-

braucht. Der Ithyphalhcus hat mit Ausnahme von Rhes. 225

4ind Pax 776 seine Stellung stets am Schluss der Strophe ; so

schon in den Skolien des Pittacus, Chiton u. s. w., bei Simoni-

des und den Dramatikern. Nur selten ist im Ithyphallicus eine

Sjiicope eingetreten, Oed. tyr. 1097 rccvT' a^iar' sl't]. Warum

sich der strengere Stil des Pindar dieser Reihe enthält und

warum sie auch die übrigen Vertreter der dactylo -epitritischen

Strophen nur zum Abschlüsse der Strophe zulassen, ergibt sich

aus dem ethischen Character. Es ist nicht die Kürze der Reihe,

denn die noch kürzere und schneller vorübereilende Dipodie ist

ziemlich häufig gebraucht, sondern die rhythmische Gliederung

der Tripodie, zufolge deren die inlautenden Füsse stets rein ge-

halten werden müssen und den dem hesychastischen Tropos cha-

racteristischen Wechsel von dreizeitigen und retardirenden Füssen

ausschliessen. — Beispiele von anderen trochäischen oder jam-

bischen Reihen sind sehr vereinzeU, Pind. Nem. 8 ep. 4 (lydisch):

(vöTCöv ^' vTtsQ rwv(5' (XTfrofjLCit cpEqtov ^ vielleicht auch Pind. Di-

thyr. 58, 4.

Rhythmus.

Nach den mannigfachen Ansichten, welche rd)er den Rhyth-

mus der dactylo-epilritischen Strophe aufgestellt sind, könnte es

scheinen, als wenn wir hier ein sehr unsicher«'s und schwie-

riges (ieliiet beträlen. Allein die Gegensälze der Ansichten be-

ruhen weniger auf der Schwieiigkeil der Sache, als vielmehr

darauf, dass man entweder die ihyllnnische Traditicm der Alten
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vtMMiadilässigte oder mir oinzolne aus dem Zusaninienliang ge-

rissoiu' Slellcn für eino prajudicirte Meinuii^^ bcmilzle.

Mit vollem Rocht hat zuerst Höckh behauptet, dass Einheit

dos Hhyllumis in den Daolylo-Epitriten staUiinden müsse. In

wie weit hiofiir die antike Tradition spiicht, wird unten ausy;(^-

führl werden. Wir stimmen mit lUkkh daiin ilbcrein, dass die

schhossende Ean^e des Epilrit irrational sei, in der Annahme

dagegen, dass ein Dactylus an Zeitumfang einem Epilrit gleich-

kommen soll, müssen wir abweichen und hal)en die Gründe Gr.

Rhythm. S. 117 dargelegt. Gegen Rückh's Messung wandte sich

G. Ilerniann, der nach und nach drei verschiedene Ansichten

aufstellte, aber über dieses Schwanken nie hinauskam. Er

gieng davon aus, dass im Epitriten nicht der Trochäus, sondern

der Spondeus den Hauptictus trage, im Spondous selber aber

enthalte die erste Länge vier, die zweite zwei Moren und der

Epitrit sei mithin ein neunzeitiger Fuss:
/

I

99

2 114 2

So in der Abhandlung de mcirorwn me7isura rhythmica 1815.

Neun Jahre später {de epürüis doriis disserlatio) sah er in dem Spon-

deus einen vierzeitigen Fuss und identificirte den Epitriten mit

dem siebenzeitigen Qv&fiog tTtix^Lzog der Rhythmiker:

2 1 2 2

Endlich erklärte er sich Jahn N. Jahrb. 1837, B. 19 S. 378 da-

hin, dass Tactgleichheit in den dactylo-epitritischen Strophen

denkbar sei, ohne jedoch die Messung genauer anzugeben.

Wir wollen hier nicht geltend machen, dass Hermann den

koyog enixQLzog und xQo%ciLog crjficcvTog der Alten falsch auffasste,

nur dies möge bemerkt sein, dass in seinen beiden ersten Auf-

fassungen keine Einheit des Rhythmus entsteht, sondern dass

ein fortwährender sich von Reihe zu Reihe überschlagender Wech-

sel von dreizeitigen, sechszeitigen und vierzeitigen Rhythmen

statt findet. Dieser Rhythmenwechsel in den Dactylo -Epitriten

widerspricht aber der evidenten Ueberlieferung der Alten. BOckh's

Annahme einer Tactgleichheit lässt sich aus Aristid. Quintil. p.

99 mit unumstösßlicher Sicherheit nachweisen. Aristides sagt

nämlich, dass die Rhythmen, in welchen ein Wechsel von einem
Giiecliisclu' Molrik. 26
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Tacte in den anderen {fisraßolr} yhovg) statt fände, für das Ge-

müth q)oßsQol und oXid'Qiot seien : TlaXiv ot ^n\v iq)' svog yivovg

(AEVovreg rjTTO^' klvuvClv^ ot ös (iSTaßaklovrsg slg etbqk ßiaicog

av&ikoiovai xy]v ipvxtjv sndöry 6i,a(poQoi, nccqimaO'Cii xb 'aal ofioiov-

ad-ai rij noLY,iXicc KCXTavayTia^ovreg. 6l6 kccv retig %Lvri(S£ai x^v

ccQtrjQi-av cct ro ^Iv siöog xavxo xfjQOvaciiy neQl ös rovg ^Qovovg

fiLKQCd' 7toiov(ASvcct ÖLacpoQccv raQC(j(^(adstg (ihv^ ov (iijv klvÖvvco-

ösigy dt ös rixoL Ilccv TtaQcxlXccxxovOcci rotg XQOVOLg '^ nal xa yivT]

fiexaßa^.XovCcci cpoßegal xi slöi kccI oXe&qioi. Welche Rhythmen der

griechischen MeUk aber sind weniger g)oßsQol und oXi&Qiot als die

hesychastisclien Dactylo-Epitriten, die in scharf ausgeprägten Zü-

gen den Character männliclier Ruhe und heiteren Seelenfriedens

tragen? wenn irgendwo, so ist hier die (isxaßoX'^ yivovg ausge-

schlossen. Es gieht allerdings Strophen mit Tactungleichheit,

aber dies sind nicht die Dactylo-Epitriten, sondern die Dochmien

in den tragischen Klag- und Verzweiflungsmonodien, die Jonici

mit ihrer bacchischcn Ekstase, ihrem orgiastischen Taumel und

hinschmclzenden Schmerze , und endlich die enthusiastischen

Päonen des systaltischen Tropos. Alle diese metabolischen Rhyth-

men bilden durchgehends den Gegensatz zu den Dactylo-Epitriten.

Es ist also durch die rhythmische Tradition festgestellt,

dass Einheit des Rhythmus in den dactylo-epitritischen Strophen

statt findet, d. h. dass die Füsse der verschiedenen Metren rhyth-

misch gleich sind. Doch ist darunter keine absolute Tactgleich-

heit wie in der modernen Rhythmik zu verstehen. .Ausgeschlos-

sen ist nämlich nur die (isxc^ßoX'tj xaxci ytvog, nicht al)cr die

durch Einmischung irrationaler Füsse entstehende ^sxaßoXrj xorr'

ciXoylav^ durch welche nur eine ,^(iL7iQC( (Jmgoo^ft '• hervorge-

Ijracht, aber das slöog^ d. h. das Rhythmengeschlecht niclit

gestcirt wird. Vgl. die oben mitgetheilte Stelle des Aristides und

Gr. Rhythmik S. 123 ff., 171. Wo haben wir nun den irratio-

nalen Fuss zu suchen?

Ich habe in der Rhythmik § 30 zwei Messungen aufgestellt.

Entweder ist der Trocjiiius ein irrationaler Ghoreios mit acce-

lerirender Thesis und der Spondeus und Daclylus ein vier-

zeitiger Fuss, oder der Spondeus ist ein irrationaler (^loreios

mit retardirender Thesis und der Daclylus ein kyklischer Fuss.

Reide Messungeiir stützen .sicli auf die Angaben der Alten, eine
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jede dritte würde mit dem Metrum in Widerspruch stehen.

Welche von heiden die richtige ist, darüher gehen <lie AHen

keine Auskunft. Ich hahe mich in der griech. Rhytlnnik vor-

nelnnhch aus zwei (irilnck'n der zweiten Messung zugewandt,

einmal weil die dorische Harmonie mit dem Ethos des acccleri-

rendcn Uhythmus, wie es von den Alten geschildert wird, ilhcr-

einkommt ; dann, weil mir für den hesychastischen Tropos das

dactylische Hhythmengeschlecht angemessener schien als das di-

plasische. Ich gicng damals von der herkömmlichen Ansicht

aus, dass vorzugsweise die dactylo-epitritischen Strophen in do-

rischer Tonart gesetzt seien, allein ich werde unten heweisen,

dass dieses weder immer noch üherhaupt vorwiegend der Fall

war und dass viele andere Strophen, welche ihren metrischen

Bestandtheilen nach mit den Dactylo-Epitriten nichts zu thun

hahen, dennoch dieser Tonart angehören. Was den zweiten

Grund betritft, so ist dieser nicht auf die antike Tradition ge-

stützt ; das diplasische Geschlecht ist dem hesychastischen Tro-

pos ebenso angemessen als das dactylische, ja es scheint sogar,

dass das dactylische nie mit eigentlicher Orchestik, die in den

dactylo-epitritischen Gesängen ausser Zweifel ist, verbunden war.

Für die eurhythmische Composition ist es gleichgültig, welche

Messung man vorzieht, da in beiden die rhythmische Reihe mit

dem Metrum in Uebereinstimmung steht und nur die Morenzahl

geändert wird, aber für jede Reihe in demselben Verhältnisse, z. B.:

Xgvaia (poQfiiy^, AnoXXoavog aal loTcXoKcc^mv

6vvöi%ov Moiaciv Tiziccvov • rag uKovei (isv ßaOig ccyXcitag ccqxcc,

nel&ovtai, 6 aoiöoi 6a^ci6Lv^

ccyt^atxoQcov onoxuv ngootiitcav afißoXag TEvxfig ^XeXi^Ofiiva

entweder dactyhsch (vierzeitig)

2 2

_a_ __{^ ^^ _ A

I I I I _ ü _ — _ w ^_/

- A

oder diplasisch (dreizeitig)

2 2

cc _ ^ _ Dc ;^7^ ^ C~^ ^ _ A

2 2 2

«r^^_A_^_«:r^^c^^_A
26*
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2 2

<— xQ^'^'^S TQiGrj^og ~ TiQoad'SGLg

•—
' XQ^''^^^ r£tQC(6r}(iog vgl. Gr. Rh. S. 32.

Ein positiver Grund, die dreizeitige Messung anzunehmen,

ist das Vorkommen der Ilexapodie, z. B. des Stesichoreion , als

einer einzigen Reihe, denn eine Hexapodie als Eine Reihe kann

nach dem ausdrücklichen Zeugnisse der Rhythmiker nur im drei-

zeitigen, nicht im ^derzeitigen Rhythmengeschlechte gebildet wer-

den. Gr. Rhythm. S. 77. Ich habe mich aus diesem Grunde

für die dreizeitige Messung entscheiden müssen. Die Dactylo-

Epitriten stimmen im Grundrhythmus mit den übrigen dactylo-

trochäischen Metren überein, dennoch aber bleibt zwischen ihnen

ein scharfer Unterschied bestehen. Die Dactylo-Epitriten erhal-

ten nämhch durch die retardirenden irrationalen Zeiten mehr Ste-

tigkeit und Schwerkraft und eine ausdrucksvolle Gravität, die das

Gemüth feierlich bewegt ^^), während die übrigen Dactylo-Trochäen

durch die ungehemmte Continuität der dreizeitigen Füsse einen

raschen und flüchtigen Rhythmus annehmen. Es könnte scheinen,

als ob der häufige Gebrauch der kyklischen Dactylen den hesycha-

stischen Dactylo-Epitriten nicht angemessen sei, allein man kann

dies nur vom modernen Standpuncte aus geltend machen, die

Alten urtheilen anders. Je mehr kyklische Reihen eingemischt

werden, um so energischer und männlicher wird der Rhythmus.

Daher finden wir in den Dactylo-Trochäen des tragischen Tro-

pos „(5t' ov Gri^aivezaL ^jLeyaXoitQineioi accl ölag^a iljvxrjg ccuÖqco-

öeg" (Euclid. 21) die kyklischen Reihen in grosser Anzahl, da-

gegen werden sie in den Dactylo-Trochäen des hyporchematisch-

systaltischen Tropos „dt' ov Cvvayexcii. tj ipvx'ri sk TccTtsivoTTjta

Ttal ävavÖQov diad'eaLu^' nur sparsam zugelassen. Vgl. § 46.

Sind die ^v&fiol hvkXiol mit den cxQoyyvkoL identisch, worauf der

15) Hiermit erklären sich die Worte des Aristides a. a. O. rapor-

XcoStig (liv , ov fiijv yuvSvviodsLg, — raguxföösig heissen die irratio-

iialeri Füsse im Gegensatz zu dem wirkliehen Khythmenwechsel
,
^stcc-

ßoXri v-arcc ytvog, welche nivövvoidrig ist.
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Name liindcMilo! , so gilt von ihnen, was Arisfidos safi;t p. 102: ol

Big rag nga^sig TTttQajikrjnKOL

Eurhythmische Composition der Strophen.

Man hat schon häufig von dem bownndcrimgswnrdigen Bau

der dactylo-epitritischen Stroplien gesprochen, und in der Thal

findet in ihnen eine so kunstreiche Anordnung statt, dass es

nothwendig ist. hierauf genauer einzugehen. Wir haben die Frage

so zu stellen : ist es genug, dass die einzelnen Füsse einander

rhythmisch gleich sind und dass die Mannigfaltigkeit der me-

trischen Formen auf einheitliche Grundtj7)en zurückgeht, oder

herrscht noch eine höhere Ordnung? Die Antwort ist: ein rhyth-

misches Kunstwerk entsteht erst dann, wenn sich die einzelnen

Theile gegenseitig erfordern und bedingen und sich in der Weise

zu einem Ganzen zusammenschhessen, dass Alles in Wechsel-

wirkung steht. Es ist nicht genug, dass die einzelnen Tacte der

rhythmischen Reihen einander gleich sind, sondern es müssen

sich auch die rhythmischen Reihen in ihrer Ausdehnung und

Gliederung entsprechen. Man hat vom Standpunct der moder-

nen Musik aus versucht, die dactylo-epitritische Strophe in gleiche

Reihen einzutheilen und sie einer durchgehends dipodischen Mes-

sung zu unterwerfen. Ueber diese mislungenen Versuche haben wir

in der Gr. Rhythm. S. XVII. 20 gesprochen und dargethan, dass

dadurch ein unheilvoller Conflict von Rhythmus und Metrum her-

beigeführt wird, dass die Reihen verstümmelt und die characte-

ristischen Elemente der Strophe verunstaltet werden. Die An-

ordnung der Reihen ist bei weitem kunstreicher: keine Monotonie

fortwährender dipodischcr Messung, sondern eine symmetrische

Architektonik kunstreicher Perioden, wobei die Integrität der

metrischen Elemente das unerlässliche Gesetz ist. Die rhythmi-

schen Gesetze, welche in Anwendung kommen, sind: 1. Der

Dactylus steht einem Trochäus oder Spondeus an rhythmischer

Geltung gleich und kann daher mit ihm eurhythmisch respondi-

ren. Gr. Rhythm. § 31. 32. — 2. Die catalectischen und syn-

copirten Reihen sind den acatalectischen und unsyncopirten rhyth-

misch gleich. Die in den ersteren dem SprachstofTe nach feh-

lenden Thesen werden durch Tom) der vorausgehenden Arsis
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oder durch ;ijpovog xsvog ersetzt. Gr. Rhythm. § 19. 20. —
3. Eine Reihe mit Anacrusis steht einer Reihe ohne Anacrusis

rhythmisch gleich. Vgl. S. 3S6 u. Gr. Rhythm. S. 204. — 4. Wie

in der Sprache Sätze und Satzglieder, so vereinigen sich in der

Strophe Reihen und Verse zu einer Periode. Die Periode hildet

ein rhythmisches Ganze, das gewöhnlich aus mehreren, selten

aus einem Verse hesteht; ihr Anfang und Ende kann nicht in

die Mitte eines Verses fallen, vielmehr kann sie nur mit dem

Anfange eines Verses beginnen und nur mit dem Ende des Ver-

ses autlioren. Die eurhythmische Periodologie der dactylo-epi-

tritischen Strophen ist den trochäischen und jambischen gegen-

über kunstreicher ausgebildet, nicht allein bei Pindar, sondern

auch bei den übrigen Lyrikern und Dramatikern. Die Gesetze

dieser Bildung sind folgende:

Die Strophe bildet gewöhnlich zwei oder drei durch Vers-

ende von einander getrennte Perioden, seltener macht sie eine

einzige grössere Periode aus, Ol. 12; Nem. 1 ep.; Isth. 3; Isth.

4 epod.; Isth. 5 epod. An die letzte Periode schliesst sich der

Regel nach eine ausserhalb der Eurhythmie stehende epodische

Reihe, meist ohne Versende mit ihr zusammenhängend, eine

Telrapodie Ol. 6 epod.; Ol. 8; Ol. 8 ep.; Ol. 12; Ol. 12 epod.;

Py. 1 epod.; Nem. 8; Isth. 1 ; Tripodie Isth. 2 epod.; eine Hexa-

podie Py. 3 epod.; Py. 12; Nem. 8 epod.; Nem. 9; Isth. 3;

Isth. 5 epod.; eine Pentapodie Py. 3; Isth. 4 epod. Für die

erste Periode konunt nur einmal ein Epodikon vor, Ol. 6, für

die zweite Py. 4. Viel seltener ist das Proodikon am An-

fang der ersten Periode: Isth. 2 epod. eine Tripodie, Isth. 5

epod. eine Pentapodie.

Was die eurhythmische Form der einzelnen Perioden anbe-

triÜ't, so sind die ametabolischen oder stichischen Pe-

rioden, in denen gleiche rhythmische Reihen auf einander fol-

gen, auf einen möglichst geringen Umfang beschränkt, da die

Ghorlyrik überall eine reichere Mannigfaltigkeit erheischt. Nur

-wo der Ton ein vorwiegend ruhiger ist, konnten mehrere sti-

chische Perioden in derselben Strophe zugelassen werden, wie

in der fast epischen l*y. 4. In alhMi übrigen Strophen werden

sie niu* einmal zugelassen, fast (d»erall an Anfang oder Ende

der Strophe, wo die ametabolische Form als ruhiger Eingang
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oder AIkscIiIuss am nuMslen am Orlo ist. So lulden z\v«ii Tripo-

dion die Scldussperiode von Ol. 7; Ol. 8, und den Anfang von

Py. 12; Nem. 0; Islh. 2 epod., zwei oder drei l'enlapodien den

Anfang von Ol. 10; Py. 4; Py. 9 epod.; Islh. 1, xwei Ilexapo-

dicn den Sililnss von Ol. 12 ep. (mit einem Epodikon); Nen».

10, zwei oder drei Tetra|)odien den Schluss von Islh. 3 epod.;

Ol. 10 epod.; Islh. 4; längere slichische Perioden ans rhyth-

misch gleichen Kiementen linden sich nur !*y. 4 und Ol. S epod.

zwischen zwei palinodischcn Perioden, aus zwei oder drei rhyth-

misch verschiedenen Elementen, Py. 1 ej>od.; Py. 9; Ncm. 10

und Ol. 8^ ep. zwischen zwei palinodischcn Perioden.

Von den metaholischen Perioden sind die mesodischen
am häufigsten. Die einfachsten bestehen aus drei Reihen, indem

ein Mesodikon von zwei rhythmisch gleichen Reihen umschlossen

wird {^satpÖLKov tqUcoIov), z. B. eine Pentapodie von zwei Hexa-

podien, wie Ol. 3, 3:

Tnncov aarov. Moiöa 6 ovxco tot, nu^EGza (xot veoöLyaXov

EVQOVTL TQOTIOU

JCOQIÜ) (fCOVOCV ivC(()(jLO^ai 7tEÖlk(p.

Sie bilden entweder wie in dem voranstehenden Beispiel die Schluss-

periode, Py. 12; Nem. 8 epod.; Nem. 10 epod., oder, was häu-

figer ist, den Anfang, Ol. 6 epod.; Ol. 8; Ol. 10 epod.; Py. 3

epod.; Py. 9; Nem. 8; Nem. 9. In Nem. 9 erscheint eine solche

Periode nach zwei Tripodien ; Isth. 4 folgen zwei auf einander.

—
' Am häutigsten besteht die mesodische Periode aus fünf Rei-

hen {fiE6a)öi.}i6v nevtaxcokou) ^ Ol. 3 ep. ; Ol. 6 ep.; Ol. 8; Py.

2; Nem. 1; Nem. 5 ep.; Nem. 8 ep.; Nem. 10 ep. ; Nem. 11;

Nem. 11 ep.; islh. 2; Isth. 4 ep. — Ein (ieomölkov EittccTKokov

findet sich Ol. 6 ep.; Nem. 5 ep.; Nem. 11 ep.; Isth. 5, ein

(i£aG>ÖLK6v ivvEciyicoXov Ol. 10 ep.; Nem. 8 ep., eine noch län-

gere mesodische Periode von 11 Reihen Isth. 3.

Neben den mesodischen sind die palinodischcn Perio-

den am häufigsten, von vier bis zehn Reihen Ol. 6; Ol. 7; Ol.

12; Py. 3 ep.; Py. 9; Nem. 11. Distichisch, tristichisch

und letrastichisch sind Ol. 10; Py. 4 epod.; Py. 12; Nem.

9; Nem. 10 ep.

Zu den einfachen treten die zusammengesetzten Pe-
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rioden, in denen sich eine distichische Periode um ein Meso

dikon oder Palinodikon gruppirt oder umgekehrt, z. B.:

53353 6 2 3236 525 43 2 43525

Ol. 3; Ol. 6; Ol. 12 ep.; Py. 1 ep.; Py. 3; Py. 4; Py. 9 ep.;

Isth. 2; Isth. 3 ep.; Isth. 4 ep.; Isth. 5 ep.

Es ergibt sich von selber, dass die eurhythmische Perioden-

bildung eine fast unendliche Mannigfaltigkeit gestattet und dass

der Dichter hierin stets in gleicher Weise neue Formen schaffen

konnte wie in der Verbindung der Metra zu Strophen. Halten

wir die oben angegebenen Gesetze fest, so gelingt es uns fast

überall den eurhythmischen Bau zu erkennen, der in allen

dactylo-epitritisch( n Strophen auf die kunstreichste VA^eise durch-

geführt ist. Nur drei Pindarische Strophen sind es, wo derselbe

schwer zu bestimmen ist, Isth. 1 ep.; Nem. 5 und Ol. 7, deren

Metrum nicht hinlänglich gesichert ist.

Die Feststellung der Eurhythmie gibt uns zugleich den

Schlüssel für die Constituirung der Reihen, sie zeigt, in welchen

Fällen der Epitrit eine einzige Reihe ausmacht, oder mit be-

nachbarten metrischen Elementen zu verbinden ist. NamentHch

ist sie uns fiU* die Bestimmung, der zusammengesetzten Reihen

von der grössten Wichtigkeit.

Harmonie der dactylo - epitritischen Strophen.

Die dactylo -epitritischen Strophen werden gewohnhch do-

rische Strophen genannt, weil man übereingekommen ist, dass

sie in dorischer Tonart gesetzt waren. Es könnte fast über-

flüssig erscheinen, diesen Punct einer Untersuchung zu unter-

werfen, wenn uns nicht die evidenten Zeugnisse der Alten dazu

aufforderten. Im Ganzen lassen sich vier verschiedene Tonarten

für die I)actylo-E])itriten nachweisen:

1. Die phrygische Tonart war in den dactylo -epitri-

tischen Gesängen des Ste sich orus gebrauchl , wie Stesichorus

selber für die Oreslie bezeugt, fr. 34:

vfjLVELv (Dfjvyiov fieXog i'^evQovrag aßQcog rjQog InBQioiiivov.

Dass diese Verse, deren Metrum 0. Müller Eumeniden 94 un-
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rirlili^ boslimmt h:\\, einer (lactylo-eiMlrilisclKMi SIroplio an;,M'li(i-

ren, ist S. 113 luxhfiewiesen. Der Jieluaiuli der plirviiischen

Tonart in den ruliigen, fast epischen Daetylo-r.pitriten des Stesi-

eliorus zeigt, dass diesellie auch in der eigentlich hesychasli-

schen Lyrik ihre Stelle hatte. Ehen dasselbe beweist die von

IMutarch. nins. 33 erhaltene Nachricht , dass der Nomos des

Olympus auf Athene phrygisch war. Die phrygische Tonart hat

keineswegs id)erall einen ekstatischen Character, vielmehr war

sie einer mannigfachen Modilicalion fiihig, namentlich dadurch,

dass sich der Gesang nur auf bestimmte TOnc der phrygischen

Scala beschrankt, IMut. mus. 19, und war daher auch für ein-

fache und ruhige Compositionen geeignet.

2. Der Dithyrambus, welcher das dactylo-epitritische

Maass von allen Metren am häufigsten gebrauchte, war nach dem
übereinstimmenden Zeugnisse der Alten in phrygische r Ton-
art gesetzt. Besonders muss dies von den Dithyrambikern der

klassischen Zeit wie von Pindar gelten. Denn erst Philoxenus,

Timotheus und Telestes erlaubten sich eine harmonische Meta-

bole und verwandten für einzelne Parthien auch die dorische und

lydische Tonart, so jedoch, dass die phrygische immer vorwal-

tete '®). Wie sehr auch damals noch die dorische Tonart dem

Dithyrambus widerstrebte, geht aus Aristoteles hervor.

16) Dionys. de comp. verb. 19 p. 131 R. : ot ds ys Ji&VQafißo-
noiol v.ai rovg xQÖnovg (lersßuV.ov , /Jcoql'ovq xi: xat ^QvyCovg xai. Av-
diovg EV reo ao^ati TtOLOvvteg' yiccl rag ^sladiccg i^TJXkazrov , roxh fi8V

ivagaoviovg notovvxsg, xoxh Sh jj^toiciarixo:?, xoxh ds ÖLaxovovg, v.<xl

xoCg Qvd'fioCg ^axa noXlriv aöstav ivF^ovGid^ovxeg SisxtXovv, ol' y£
8ri HttT« ^ lX6 ^sv ov ticcL TifiöQ'eov xo:t Tslsotrjv, snsl nccQci
ys xoig aq %atoig xsxay fisv o g rjv 6 d i d^v Qa^ß og. Aristot. po-
lit. 9, 7: 6 öid'vQcciißog o^oXoyov^svcog slvcci do-ASt ^Qvyiov. -aol xov-
zov Ttolloc nagaSsLyiiaxa IsyovOLv ol tcsqI xtjv gvvsgiv xavxrjv ccXXa

TS xat dioxi ^iXö^svog syxsLQtjßag iv rfj dcoQLGxl Ttoirjoat Sid'VQapLßov
rovg ^vd'ovg ovx olog r' rjv, dXX' vno zrjg cpvbscog avxi^g i^STtcoev sC^

xYiv cpQvyLOxl xr]v tcqogiJ-kovgkv ocQiiovLCiv ndXiv. Die Stelle des Dio-
nysios redet nicht von dorischen Dithyramben , wie Schneidewin Si-

mouid. p. LI ii. a. annehmen , sondern wie die Stelle des Aristoteles
niu' von den metabolischen Dithyramben des Philoxenus u. s. w. , mit
dem ausdrücklichen Zusätze , dass die älteren Dithyrambiker einen sol-

chen AVechsel der Tonarten nicht kannten. Auch die Worte des Si-

monides fr. 150_ B. -ASLVOvg (die Dithyrambeuchöre) 'AvzLysvrjg iöiScc-

G-KEv dvdQCcg- SV S' ixL^rjvstro yXvKSQKV oncc sJcoQioig 'AQLGxcov'AQystog
7]8v 7tvsv[.ia xi(ov nocxtccQoCg sv avXotg reden nur davon, dass ein Di-
thyramb von dorischen Flöten begleitet war; wenn man hieraus fol-

gern will, dass auch der (üesang dorisch gewesen sei, so ist dies eben
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3. Im Threnos herrscht die lydische Tonart, die von

den Alten schlechthin als iniKrjöetog TtQog ^Qfjvov genannt wird ^'),

und hiernach bestimmt sich die Harmonie für die dactylo-epitri-

tischen Threnen Pindars.

4. Die Prosodien, Päane und Parthenien haben do-

rische Harmonie, vgl. Plut. mus. 17: ovk riyvosi öe {TJkdrmv)

Ott TCoXXci J(OQLCi Tiagd'sveici Aluficivi, Kai nivöagco Tictl 21(1(0-

vlöf] aal BaKXvX^^'y) TtSTtolritai, , aXkcc (ir^v kccI k'ri ngoGoöia nal

Ttaiävsg. Die Prosodien- und Parthenienfragmente Pindars zei-

gen fast durchweg dactylo-epitritisches Maass; wenn sich unter

den Fragmenten seiner Päane dies Metrum nicht findet, so ist

dies blosser Zufall, wenigstens waren die Dactylo-Epitriten für

die Päane der übrigen Lyriker sehr gebräuchlich.

5. Dorisch oderlydisch sind die dactylo-epitritischen

Epinikien, wie aus zwei Stellen Pindars hervorgeht. Ol. 3, 4

heisst es nämlich: MoiGa. naQicra (loi vsoalyccXov evQOvri, tqo-

nov JoüQto) qxüvav ivccQfxo^cci, 7teölX(a und Nem. 8, 13: ccTtrofiai

(fiqdiv Avölav (lizQav 'auvct%'Y\da TtenoLmXfiivav. Vgl. Hermann

de dial. Pind. Opusc. 1, 162; Bockh de melr. Pind. 276. Von

diesen beiden Oden zeigt die lydische durchgängig grössere me-

trische Freiheit als die dorische, sie hat alloiometrische Reihen,

mehrfache Syncope im Inlaut des Verses und lässt oft kurze

Schlussthesen an Stelle der Längen zu, während die dorische

überall die normalen Formen hat und nur ein einziges Mal An-

cipität gestattet. Hermann und Bockh zogen hieraus den gewis

richtigen Schluss, dass die dactylo-epitritischen Strophen der

strengeren Composition dorisch, die der freieren lydisch seien,

doch ist hierin kein ganz sicherer Maassstab gegeben, wie weit

man den Begrill der strengeren und freieren Composition aus-

zudehnen hat, und in vielen einzelnen Fällen wird es immer zwei-

fclhaft bleiben, ob ein dactylo-epitritisches Epinikion dorisch oder

lydisch ist*"^). — Nach diesem Resultate sollte man erwarten.

so unrichtif^, als wonn man für Olymp. 1, die von Pindar selbst aus-

drücklich für äolisch erklärt wird (vgl. v. 102 AioXiitöi [loXiia) ^ nach

V. 17 d(OQtav KTto cpoQfiiyya nccGöäXov Xdfißav dorisclie Ifarmonie dea

Gesanges annehmen wollte, vgl. Böckh de mctr. Pind. 270.

17) Plut. miiH. 25. Böckh metr. Pind. 240.

IS) Der strengen Analogie von Olymp. ',\ f<dgt nur Py. 12; Nem.

0; l«th. 2; Isth. 5; denn die« sind die einzigen ohne inlautende 8yn-
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dass die daclylo-cpilril isclnn llymnon durclif^chends do-

rische Ilarnionio hahen, weil sie von allni die strengste (]om-

posilioii zeij»en, wie oben naclif^ewicsen ist. Allein es fehlt hier

alle llelMrlielerung, wenn man nicht in Anschla^^ bringen will,

dass Terpander mnl in nadiklassischer Zeit Mesomcdcs t'ilr ihre

in anderen Metren geschriebenen llynnien ebenlalls dorisclie Ton-

art gebrauchten '^).

6. Dorisch oder mixolydi seh sind die epilritischen Stro-

phen der Tragiker. Es fehlt zwar an direclen Nachrichten,

(h)cli lässt sich ein sicherer Beweis führen. In der Tragödie

nämlich war nach Aristoteles die äolische und jonische Harmonie

nur auf die scenischen Monodien beschränkt, die phrygischc

wurde ebenfalls nur in Monodien (seit Sophokles)^") und von

Chorliedern nur in den Bacchika wie Eur. Bacch., die lydische

nur in Threnen angewandt, alle eigentlichen Chorgesänge der

Tragödie dagegen waren entweder dorisch oder mixolydisch ge-

setzt, dorisch die ruhiger gehaltenen, mixolydisch die bewegten

Klaggesänge ^'). Die meisten dactyUsch-epitritischen Strophen der

Tragödie müssen daher die dorische Tonart mit den trochäischen,

jambischen, glykoneischen Chorliedern theilen, als mixolydisch

lassen sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nur Trach. 94,

Medea 976 und Troad. 795 nachweisen, ohne dass indes zwi-

schen den dorischen und mixolydischen Dactylo-Epilriten ein me-

trischer Unterschied statt fände. Vgl. § 45.

Aus diesen Thatsachen geht zur Genüge hervor, dass die

Dactylo-Epitriten, wenn wir sie nach der Tonart benennen wol-

len, bald dorische, bald phrygische, bald lydische, bald mixo-

lydische Strophen heissen müssen. Noch weit mehr zeigt sich

cope und alloiometrische Reiheu, aber selbst von diesen Oden zeigt

Isth. 5 in der Strophe durch mehrfache Auflösung der Arsis eine

grössere Freiheit. Böckh sieht ausserdem noch Py. 1. 3. 4; Nem. 1.

11; Isth. 2. 3. 4 für sicher dorisch an, obwohl manche von Ol. 3 sehr

abweichen, z. B. Py. 1, wo sich abgesehen von der häutigen Syncope
V. 2. 3. 4 (zwei mal) , epod. v. 3. 8 und den Auflösungen ep. v. 5. 7.

8 zweimal ein gedehnter Spondeus und eine alloioraetrisch-anapästische

Reihe findet. Alle übrigen Strophen sollen lydisch sein , oder sich we-

nigstens der lydischen Harmonie zuneigen.

19) Clem. Alex.-ßtrom. VI, 78-t. Bellermann die Hymn. des Dio-

nysius und Mesomedes S. (37.

20) Aristox. in vit. Sopliocl. sub fin.

21) Vgl. hierüber S. 11(5.
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dio Benennung dorisch als unzulänglich , wenn wir folgende Thal-

sache ins Auge fassen. Dorisch sind ausser den Dactylo-Epitri-

ten noch viele andere Strophengattungen und Metra gesetzt, ja

selbst Metra, die gar nicht einmal dem hesychastischen, sondern

vorwiegend dem systaltischen und tragischen Tropos angehören.

Dorisch sind die stürmischen Metra des systaltischen Hyporche-

ma's, wie in dem ersten Fragmente des Pratinas, das in einer

ungezügelten Freiheit der Auflösung (häufige Proceleusmatici und

Tribrachen), in Fernhaltung der irrationalen Länge, in Aus-

schhessung der dactylischen Tripodie, kurz in allen Stücken den

entgegengesetzten Character der Dactylo-Epitrilen zeigt; — do-

risch sind ferner die glykoneischen, jambischen und trochäischen

Parodoi und Stasima der Tragödie, die ebenfalls mit den Dactylo-

Epitriten gar nichts gemein haben. Dorische Tonart herrscht in

den Spondeiaka, in anapästischen Nomen, wie in dem Nomos

auf Ares, ja selbst in den Klagmonodien der früheren Tragödie

(also in Dochmien), in den Erotika der Sappho und des Ana-

kreon"). Mit einem Worte, es kann ausser den Jonici so ziem-

lich ein jedes Metrum mit dorischer Harmonie verbunden wer-

den. Der Name dorische Strophen für die Dactylo-Epitriten, wie

wir sie nach dem Metrum bezeichnen, muss selbst für die Epi-

nikien Pindars eine bedeutende und vielfachen Schwankungen

unterworfene Einschränkung erleiden, zeigt sich aber schon für

die Pindarischen Fragmente als vöUig unzureichend und muss

aufgegeben werden, wenn wir jenes Maass vom allgemeinen me-

trischen Standpuncte aus betrachten und von Stesichorus an

durch die gesammte Lyrik und das Drama verfolgen.

S 45.

Dactylo-Epitriten der Lyriker.

Die dactylo-epil ritischen Strophen gehen in der uns erhal-

tenen Litteralur bis auf STESICHOUUS zurück. Einige der häu-

tigsten Verse dieser Strophen werden auf ihn als ihren Erfinder

22) Aristox. ap. Pliit. mns. 17: >t«t fifvtoi ort x«t rgayi-nol oinroi

TTOTf 87ll TOV J(0()10U TQOTIOV ^jllf Afi)^/j^r;(JfVV yiCCL TlVCi f^tOTtXrt. ol-

XTOi ist der Tormitius toclinicuH für die Klap:mom)dien , vpl. Eiiclid.

Iiarm. 21; Phoeniss. 1485— 1582 oi'v.r(av ^Iv ijörj Xrjyf^^ (v. 1584).
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zurückgeführt und nach ihm beuaunt, nünihch das Sleskhorcum

irimelrum (che ViM-l)in(hing dreier Kpilri(en), scliol. Ol. 3 u. s.,

das Stesichoreum imgclicum (aeaL uiul eal.-daetyi. Tripodie), Dio-

med. 523; IMdI. 2()33, und das Slcsichurcum cucomiulu<jwuvi (acal.-

dactyl. Tripodie und Kpilril), Hionied. p. 512. Auch <'ine Ver-

schiedenheit in der Bildung i\>v hierher gehörigen Verse hei Ste-

sichorus und Pindar hahen bereits die Alten bemerkt, z. B. dass

l'indar zwei Epitriten mit einem Choriandms verband, wahrend

hier Stesichorus statt des schliessenden Choriambus einen Epi-

trit gebraucht habe, schol. Ol. 6 ep. 2 u. s. Schon aus diesen

Nachrichten der alten Metriker würde hervorgehen, dass Stesi-

chorus dactylo-epitritische Strophen gebildet hat, auch wenn uns

nicht in seinen Fragmenten noch einzelne Reste erhalten wären.

Wü' können noch jetzt deutlich erkennen, dass die 'lA/ov nsQöLg,

Helena und Oresteia in diesem Metrum gedichtet waren, während

die ccd-ka im TI^]Xla und Ceryonis im naza öay,xvlov elöog abge-

fasst sind. Die hierher gehörigen Fragmente sind folgende:

Orest. fr. 32: MovOa^ 6v (ihv noXifiovg ciitonaa^iv)] ftfr' fjttov

yileiovöu d'eav t€ ya^ovg avÖQav re öcclxccg 'nal

d^aXlccg ^ccvMQcov.

fr. 34: roiccöe xqyi Xa^ltcov öaiico^ccrcc üccXIlko^cov

vfjLveLv 0Qvyiov fiilog i^evQOviccg aß^cog iiqog

iite^yo^hov.

fr. 42: xa 6e 6qciK(ov iöoTirjös (ioXelv kccqcc ßeßQorafjLsvog

CiKQOV

£x 6 (xQcc xov ßaGtXevg TllsiGd^Eviöag igxxvrj.

Helen, fr. 26 : ovk sat ezv^og loyog ovtog •

ovo eßccg iv vrjvölv ev(j8l{iOLa{iv) ovö^ I'keo Ueq^
y<x(ia T^olccg.

fr. 27: nolXa [iev KvÖcovlcc ^aXcc TtOTEQQiTVzovv nozl öl-

cpQOv ccvanzc^

TCoXXa 6e (ivQüLva (pvXXa

oicil ^oölvovg OzE(pai>ovg i'cov zs KOQcovlöccg ovXag.

fr. ine. 52: d'avovzog ccvö^og rccca ciTCoXElnEica avd'QcoTtcoi^

iccqvg.

fr. ine. 50: fiaXL6zd zot,

• TtccLyfioövvag (piXiEi (loXTtag z AtvoXXcov

zccÖECi ös azovaxdg t' ^A'i'öag k'XaxEu.

fr. ine. 35: uvvEy.a Twöd^Ecog qe^ov tvoze ndOL '&EOi'g
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fiovvag lad'ST rjTCLOÖcoQov KvTCQiöog' nsivcc ö'

aQCi TvvöaQsa
KOVQCciGi ;)joAft)(>«ni£Va öiyafiovg t£ Kai TQiya^ovg

xlQ"i^Gv Kccl XiTCsaccvoQccg.

Die Bildung ist im wesentlichen dieselbe wie bei Pindar und den

übrigen Lyrikern, die Syllaba anceps am Ende des Epitritcn kann

nicht befremden, da auch Pindar nach den verschiedenen Dich-

tungsarten die Länge mit der Kürze wechseln lässt, vgl. S.

388; grade die üebcrHeferung der Metriker, welche die längste

epitritische Reihe, den Trimetor, auf Stesichorus zuriicktühren,

zeigt deuthch, dass er die Epitriten vorzugsweise in ihrer schwe-

ren Form gebrauchte. — Ein Urtheil über die künstlerische

Composition der Stesichoreischen Strophen steht uns nicht mein-

zu, doch lässt sich noch die Analogie seiner Versbildung mit

der Pindarischen erkennen. Nach Dionys. comp. verb. 16 scheint

auch der Umfang der Strophen den Pindarischen gleichgekom-

men zu sein. Von dem Gebrauch des Ithyphallicus findet sich

keine Spur; wir treffen ihn zwar in einer Aristophaneischen Par-

odie, allein hier ist er aus parodischem Zweck hinzugefügt.

Die von Pindar am Anfang oder Schluss der Periode zugelasse-

nen LogaOden sind bei Stesichorus am Ende von fr. 35 ge-

braucht, welches daher als Schluss einer Strophe anzusehen ist.

Vgl. auch Pax 785 § 46.

Man würde jedoch irren, wenn man Stesichorus für den

Erfinder der Dactylo- Epitriten halten wollte. Wir finden sie in

dieser Zeit schon weit verbreitet. Alcäus dichtete im encomio-

logischen Metrum fr. 94:

TaQ(iSva Xa(i7tQci JcsW sv fivQ(Si,vri(p^

worin ihm später Anakreon in mehreren Gesängen nachfolgte,

lleph. 90: oQöoXoitog (isv "AQfjg cpdki ^zvcil%^civ. — Ebenso

werden von Diogenes Lacrtius 1 , 78. 85. 35 dem Pittacus , Bias

und Ghilo Skolien in dactylo-epitritischem Metrum zugeschrieben,

welclies zwar eine dem Skolienstile angemessene leichtere Bildung

zeigt und daher aucb den Ithyphallicus zulässt, aber doch in die

Klasse der Dactylo- Epilriten gerechnet werden muss, Pittac. p.

737 B.:
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h'xovta öet ro^ov re kccI foöonov (paQixQciv

TTiOTov yaQ ovdhi' yXioOöa i)ia aiofiatog

kaXn öixofivOov k'xovaa xa(}duj votjua.

(JyaQSTQav ist niclil als IJacchius, somloni wie in dor dactylü-

opilrilischen Sirophe Equil. 1271 und wie bei Pind. Olymp. 2,

84 als Anapäst zu messen. An der Aechlheit dieses Skolions

zu zweifeln ist kein (ürund vorhanden; die Authenticital der

idjrigen möge dahingestellt bleiben. — Wir sehen also zur Zeit

des Stesichorus das dactylisch-epitritische Maass nicht etwa bloss

den wesentlichen Elementen der Composition nach festgestellt,

sondern ebenso wie bei Pindar und den spätem Lyrikern nach

den beiden grossen Hauptzweigen der Lyrik in bald ieichterei",

bald schwererer Form ausgebildet. Wäre Stesichorus der eigent-

liche Erfinder, so Hesse es sich nicht denken, \\\e dies Metrum

sofort bei seinen Zeitgenossen allgemeine Verbreitung und Ein-

gang in die verschiedenen Gattungen der lyrischen Poesie ge-

wonnen und sich sogleich zu den feineren Nuancen der höheren

und niederen Lyrik ausgebildet hätte. Diese Thatsache muss

uns darauf hinfidiren, den Ursprung noch weiter hinaufzurücken.

Nach dem gewichtigen Zeugnisse des Glaukus schloss sich Ste-

sichorus an die Rhythmik der aulodiscben Nomenpoesie an, was

ausdrücklich von dem ytara öccyitvXov sidog berichtet wird, Plut.

mus. 7. Es liegt nahe, auch für die zweite metrische Gattung

des Stesichorus dasselbe anzunehmen, namcntlicli wenn wir beden-

ken, wie sich auch der InbaU der Gedichte an die Nomenpoesie

anlehnt; grade die in Dactylo-Epitriten gedichtete Oresteia und

IXtov TtiQCLg hatten in den gleichnamigen Dichtungen des Saka-

das und Xanthus ein Analogon, und von dem letzteren sagt Me-

gakleides bei Athen. 12, 513 a: noXXci ds t(üv Sdvd-ov nccgans-

TtolrjTiev 6 SzrialxoQog €j6n£Q Kai triv 'Ogeöteiccv , vgl. § 6. Ueber-

haupt sind die meisten Metra zuerst in der aulodiscben Nomen-

poesie ausgebildet worden ; ausser dem aarcc öaarvXov sUog tre-

ten dort der Prosodiakos im Nomos auf Ares, der Päon und

Trochäus im Nomos auf Athene, das jonische Maass und die
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Bacchien auf. S. § 12. 20. 37. 48. Wie die klassische Archi-

tektur ihre Typen von der Vergangenheit überkam, sie nur ver-

edelte und ihnen den idealen Geist einhauchte, so hat auch die

klassische Lyiik ihre Rhythmen schon vorgebildet gefunden und

hatte an ihnen nur das Werk des lümstlers zu erfüllen, der den

vorhandenen Formen seinen Genius einprägte.

Ein solcher Künstler war PINDAR, für uns der Hauptre-

präsentant des dactylo-epitritischen Maasses, obwohl wir den me-

trischen Bau seiner Strophen nicht auf Rosten der übrigen Ly-

riker und der Dramatiker allzusehr erheben dürfen. Die Eigen-

thümlichkeiten der Pindarischen Dactylo-Epitriten sind oben bei

den einzelnen Reihen dargestellt, doch betrifft dieser Unterschied

hauptsä*chHch nur secundäre Puncte, wie die alloiometrischen

Reihen, und selbst die eurhythmische Composition, in der Pin-

dar allerdings bewunderungswürdig dasteht, ist im wesentlichen

den dactylo-epitritischen Strophen der übrigen Lyriker analog.

Das aber, worin Pindar unübertroffen ist, besteht in der Tiefe

und Fülle der Gedanken und in dem erhabenen Ernste, der sich

in jenen Strophen ausspricht. Gegenüber den übrigen Pindari-

schen Strophen tragen die dactylo-epitritischen Epinikien un^

gleich mehr ein objectives Gepräge, der Gedankengang ist ruhiger,

stetiger und weniger verschlungen, überall auf die ewigen Ge-

setze sittlicher Ordnung hingewendet, ein Reflex der Götter- und

Heroenwelt, in der der Dichter lebt. Das Ganze trägt den Cha-

racter eines starken , im Gleichgewicht der Kräfte sich bewegen-

den Geistes, der in sich selbst seine Befriedigung und Schön-

heit hat, die Gegenwart ist verkläi't durch die Vergangenheit und

die traditionellen Güter der Vorfahren sind der höchste Ruhm

und die schönste Zier des Mannes. Diesem Grundcharaclcr des

sittlichen Gleichmaasses entsprechend ist auch der Satzbau kla-

rer und einfacher als in den übrigen Gedichten, in dem Dialecte

sind di(i Gegensätze der epischen Sprache und des Dorismus

zur Einheit vermittelt und locale Eigenthündichkeiten treten we-

niger hervor als in den gemischten Dactylo- Trochäen (G. Her-

mann opusc. 1, 264; Böckh inctr. Pind. 288).

Es stimmt mit dc^m innersten Wesen der Pindarischcn Poe-

sie, wenn sicli diesell)e des daclylo-<'i)ilrilisc]ien Maasses mehr

als jedrs anderen iiedient. Von den Ej)inilvien gehört die Hälfte
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liiorlior (die in)ri<feii sind gemisclile Daelylo-Trocliaeii, Dactylo-

llhypliallici und l'äoiH'u); wie die Fraginenle beweisen, wallen

auch in I'indais Hymnen, I'rosodijii, Parlhcnien, Ditliyianiben,

Threjien, Knkoniien und Skcdien die Dactylo-Kpilrilen vor, Iduss

von den llypoicliemata sind sie des lliichlij^en Tro})os wegen

ausgeschlossen; wenn wir sie unter ch'u Fragmenten der I*aane

nicht vertreten linden, so beruht dies wohl mu' auf Zufall. Wir

stellen in dem Folgenden die eurhylhmisclu^ Couij^osilion in den

einzelnen Strophen der Epinikien dar. Die Versahtheilung ist

von ßockli mit solcher Sicherheit hergestellt, dass wir uns nur

sehr selten genOthigt sehen von ihr abzuweichen.

OIj 3 6TQ.

TvvöccQiöaLg ts cpiko^eivoig ccöhv xcclkt.nXoKafi(o '9"' 'Ekiva.

11. - - ^ - - -^ ^ :^^_

I.

Ol. 3 incpd.

0) Tivt.^ TiQaivcov iq)£T}ic<g HgauXiog TTQortQag.

II.

fTT. — -

Ol. 6 GTQ.

X^ßiag VTioOTadavTEg svtslx^l nQu^vgo) {^aXa(iov.

Olymp. 3 Str. Zwei mesodische Perioden. In der ersten 1—3 wird
eine Pentapodie von zwei aua einer Pentapodie und Tripodie bestehen-
den Versen, in der zweiten (4. 5) von zwei Hexapodien um.scldossen

:

3 + 2 3, 3 + 2, 3 + 2 3, C 3+ 2

Olymp. 3 ep od. I. Period. v. 1. 2 mosodisch; eine Dipodie in
der Mitte zwischen zwei Tetrapodien und zwei Tripodien. II. Period.
V. 3. 4 palinodisch: zwei Pentapodien von zwei Tripodien umgeben.
Zum Schluss ein hexapodisches Epodikon:

•13 23 4 33 + 23 + 23
epod.

Olymp. 6 Str. V. 5 ist eine den Dactylo-Epitriten fremde lo-

Griechische Metrik. 27
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»^V^ — V^W— >— —

fjr. -^ — - — ^ ^ - •->

IL V. ^ _ _ ^ _ _

Ol. 6 BnmS.

ETCxa ö sTteiTcc Ttv^av vETiQmv TEXsö&ivTcov TciXcciovlöag.

I.

II.

III. -

\j — <^ ^ —.

Ol. 7 CTQ.

OiaXciV wg si' tig ag)veiag ccTto x^'^Q^S sXav

I.

II.

III.

gaödisclie Reihe , daher kann dieser Vers mir das Epodikon der ersten

Periode sein. Die I. Periode v. 1 — 4 ist palinpdisch: zwei Peutapo-

dien zwischen zwei aus Tdlrapodie und Tripodie bestehenden Versen

;

zu bemerken ist der Choriambus v. 2 (catal.-dactyl. Dipodie), welcher
rhythmisch dem Epitriten von v. 3 gleich steht. Die II. Per. (v. C. 7)

ebenfalls palinodisch: zwei Tripodien in der Mitte von zwei Hexapo-
dien. V. 6 enthält einen gedehnten sechszeitigen Spondeus mit kurzer

Anacrusis (jambische Hexapodie mit Syncope nach der ersten und
zweiten Arsis, vgl. S. 392):

ö 3, 3 6

Olymp. V) epod. Drei mesodische Perioden mit Epodikon. I.

Per. v. 1 : eine Dipodie von zwei Tripodien umgeben. II. Per. v. 2.

3: eine Dipodie zwischen vier Tetrapodien, die drei mittleren Keihen
dactylisch. III. Per. (v. 4— 7): fünf Tripodien in der Mitte von zwei

Tetrapodien; an die zweite Tetrapodie , welche eine Syncope der The-
sis enthält, schliesst sich eine dritte als Epodikon:

3 2 3, 4 4 2, 4 4, 4 3, 3 3, 3 3, 4 4

epod.

Olyinp. 7 str. lieber den alloiometrischcn Anfangs- und Schluss-

vers s, S. 39H. I. Per. v. 1 — 4 palinodisch; da die Dipodie v. 3 ein
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Ol. K OTQ.
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<^ v^

Ol. 8 iTCtpd.

Tifiood'svsg , vfifis ö' ixXaQooösv norf-iog.

I. -

II.

w v^ — V.-» —

selbständiger Vers ist, so versteht es sich von selber, dass sie auch
eine selbständige Reihe bilden muss, und dass demnach auch in v. 2
eine Dii^odie als ihr rhythmisches Ebenbild abzusondern ist. So bil-

den zwei dipodische Reihen das Doppelcentrum der palinodischen Pe-
riode, an welches sich auf jeder Seite zwei Tripodien und eine Tetra-
podie anschliessen. II. Per. mesodisch, das dipodische Centrum ist

von zwei Tripodien umschlossen. III. Per. : zwei Tripodien stichisch
verbunden

:

3 3, 4 2, 2, 4 3 3, 3 2 3, 3 3

Olymp. 8 str. I. Per. (1. 2) mesodisch: eine Dipodie zwischen
zwei Pentapodien. II. Per. (3. 4) mesodisch: drei Tripodien zwischen
zwei Dipodien. III. Per. (5. 6) : zwei Tripodien in stichischer Verbin-
dung, die letzte ihrer metrischen Form nach ein logaödischer Proso-
diakos, wie Ol. 7 str. 1. 6. Als Epodikon folgt eine Tetrapodie:

24-3 2, 24-3, 2 3 3, 3 2, 3 3 4
^~^ epod.

Olymp. 8 epod. I. Per. (v. 1. 2. 3) palinodisch: zwei Tripo-
dien von zwei Pentapodien umschlossen. II. Per. (4— 7): vier Tetra-
podien und zwei Pentapodien in stichischer Verbindung, die letzte

Pentapodie (v. 7) mit einer Syncope nach der zweiten Arsis. Eine
Tetrapodie als Epodikon:

34-2, 3 3, 3+2, 3, 3 3, 3 3-f 2, 2 + 3, 4
^^^ ^""^ X^„ ^ epod.

27*
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Ol. 10 CTQ.

"Ecnv av&QcoTroig avEfjLcov ots nXeiöra.

I.

II.

Ol. 10 87t(pS.

TioOfiov im CrscpccvG) iQvGeccq iXaiag.

I.

II.

III.

v^ v.-"

>^ _» — —

Ol. 12 6TQ.

AlßöOficiL , Ttcci Zr^vog EXevB'BqIov.

Olymp. 10 str. I. Per. stichisch aus zwei Pentapodien , oder

wenn man beide Verse in je zwei Reihen zerlegen will, distichisch

aus zwei Dipodien und zwei Tripodien. II. Per. tristichisch : die Ver-

bindung zweier Tetrapodien und einer Dipodie ist wiederholt. Die

erste Tetrapodie v. 3 ist eine zusammengesetzte Reihe aus einem Epi-

trit und Choriamb , welcher letztere dem Creticus v. 5 rhythmisch

gleichsteht:

2 + 3, 24-3 4, 4 3, 4, 4 3

Olymp. 10 epod. I. Per. mesodisch: eine Dipodie von zwei

Tripodien umschlossen. II. Per. : eine grosse mesodische Periode , in

welcher v. 4 u. 5 je in eine Tetrapodie und Dipodie zu trennen sind,

wovon die Tetrapodie dem v. entspricht. Die erste Tetrapodie v.

4 ist nach der zweiten Arsis syncopirt, wobei die dritte Arsis aufge-

löst ist. III. Per.: drei Tetrapodien stichisch verbunden:

.'i 2, 3, 4 3, 4 2, 4 2, 4, 3 4, 4, 4, 4

Olymp. 12 str. Eine einzige grosse palinodische Periode mit

einer Tetrapodie als Epodikon. Das Doppelcentrum wird durch die
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_ — — \J \^ — sj

Ol. 12 infod.

v[s OikdvoQog^ riTüt Kai xta x£v.

I.

II.

\^ \u —

Py. 1 üTQ.

XQvGecc q)OQ(iiy^^ Anollcovog nccl lonloKaiicov.

II.

ffl.

V./ ^^ •* V '

beiden Hexapodien v. 3. 4 gebildet, deren zweite aus zwei Epitriten
und einem Choriamb besteht; der ersten geht eine Pentapodie

, Dipo-
die , Tripodie und wieder eine Dipodie (Choriamb) voraus ; der zwei-
ten folgen dieselben Reihen in umgekehrter Ordnung nach:

2 -f 3, 2 3 2, 6, 6, 2 3, 2 2 4- 3 4
epod.

Olymp. 12 epod. I. Per. (v. 1 — 5) mesodisch: das Ceutrum
bildet die Hexapodie v. 3, welche aus einem Epitrit und einer dacty-

lischen Tetrapodie zusammengesetzt ist; um dieselbe gruppiren sich

zunächst zwei Verse , deren jeder aus einer Tripodie und Tetrapodie
besteht; dann zwei Pentapodien v. 1 u. 5. II. Per. (v. (3. 7) enthält

zwei Hexapodien mit einer Tetrapodie als Epodikon :

3-J-2, 3 4, 6, 3 4, 2+ 3, 0, 6 4
""^

—

" epod.

Pyth. l ist wie im Inhalt so auch in der eurhythmischen
Form die Königin aller dactylo-epitritischen Oden. Von selteneren

metrischen Formen ist in der str. der gedehnte Spondeus am Schluss
von V. 2 und Anfang von v. 3 und in der epod. die alloiometrische

anapästische Reihe zu Anfang des Schlussverses zugelassen.

Die str. zerfällt in drei mesodische Perioden. I. Per. v. 1. 2:

das Ceutrum bildet die catalectische Tetrapodie zu Anfang von v. 2

(Epitrit und Choriambus); um dieselbe gruppiren sich zunächst zwei
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Py. 1 E7t(pd.

oCGa 6e firi TtecpLkrjKS Zsvg ccTv^ovrat, ßoccv.

I. — x^ v-> v^ -. — ^ V^

• — V./ S>

IL <^ W — v^ >_>

Py. 3 üTQ.

"Hd^eXov XeiQcovci x£ OiXXvqiöciv.

I. v^— — — \^\^_v^v^\_/

II.

ep.

4a
4b

5

Pentapodien und als äusserste Glieder zwei Dipodien, von denen die

letzte ein g-edehnter Spondeus ist. II. Per. (v. 3. 4. 5): auch hier bil-

det den Mittelpunct eine Tetrapodie (in der Mitte von v. 4) , die nach
der zweiten Arsis eine Syncope der Thesis erfahren hat; sie ist ein-

geschlossen von zwei Tripodien und zwei Ilexapodien , deren erste (v.

3) mit einem gedehnten Spondeus beginnt. III. Per. (v. 6) : eine Tri-

podie von zwei Pentapodien umgeben:

2 2 4-3,42-1-32, 6, 3 4 3, 6, 3 4- 2 3 3 -f- 2

Pyth. 1 epod. Eine grosse mesodische und eine stichische Pe-

riode mit Epodikon. I. Per. (v. 1—6): den Mittelpunct bilden die

drei letzten Dipodien des v. 3, die zusanimen eine Hexapodie mit syn-

copirter vierter Thesis und aufgelöster fünfter Arsis ausmachen. II.

Per. (v. 7. 8) : zwei Tetrapodien und zwei Tripodien , denen sich als

Epodikon eine Tetrapodie anschliesst:

3 2 2, 3 2 3, 2 0, 3 2, 2 3 2, 2 3, 4 4 3, 3 4
^*-^ ^"-^ epod.

Pyth. 3 str. Von der Böckh'schen Versahtheilung müssen wir

darin al)wcichen , dass wir die PcMtapo<lie ,str. 4 OvQaviScc yoyov fv-

Qvfiiöovra Kqovov als einen selbständigen Vers ansehen. Dies wird

durch die eurhythmisch«; Composition nothwendig erfordert und kommt
mit dem Metrum übercin , da sich au jenen Stellen eine durchgeheudc
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Py. 8 ^n(oä.

Kai (piqoiaa aneQ^a O^eov xad^aQov.

I.

II.

3a
3b

epod. ^^ -^ >^ ^ - — - -^ - - - ^ -

Py. 4 GTQ.

SafiSQOv ^hv XQ'^ ^^ ^^Q avÖQt qpt'Aw.

11^ -1 ^ — — V^x^_V^N^_ — ^__ _VJ_ —

m.

<«> ^ — —

viy __ ^ ___ __ __

Cäsur tiiidet. — I. Per. (v. 1— 4 a) mesodisch: um die vorletzte Di-

podie V. 2 gruppiren sich auf jeder Seite eine Pentapodie, Dipodie

uud Tripodie. Die Pentapodie am Ende der Periode (v. 4 a) ist rein

dactylisch , die am Anfange (v. 1) wie gewöhnlich aus einem Epitrit

und einer dactylischen Tripodie zusammengesetzt. II. Per. (v. 4 b
ßdoGaioc t' a.Q%ELV TLaXCov ^tjq' dygötsgov bis v. 7) besteht aus der

distichischen Verbindung von zwei Dipodien und zwei Tripodien, die

von zwei Hexapodien umschlossen wird. Eine Pentapodie v. 7 folgt

als Epodikon:
5, 2 3 2 2, 3, 5, 6, 2 3 2, 3 6, 5

epod.

Pyth. 3 epod. V. 3 ist diefiSchlussdipodie «AtHsg ein selbstän-

diger Vers 3 b. I. Per. (v. 1-— 3 a ovöh ncc^qpmvcov iaxccv vfisvaiojv)

mesodisch: eine Hexapodie von zwei »Pentapodien umschlossen. II.

Per. (v. 3 b «Atxf s bis v. 5) palinodisch : zwei Tripodien zwischen vier

Dipodien. III. Per. (v. 6— 8) palinodisch: zwei Tripodien (v. 7) in

der Mitte von zwei Pentapodien und zwei Dipodien. Eine Hexapodie
mit 2 anlautenden anapästischen Füssen bildet das Epodikon :

2 + 3, 6, 2-1- 3, 2, 2 3, 3 2 2, 3 + 2 2, 33,23 + 2, 6

epod.

Pyth. 4 str. I. Per. (v, 1. 2): drei Pentapodien in stichischer

Folge. II. Per. (v. 3— 5) palinodisch: zwei Tetrapodien von zwei

Dipodien und zwei Tripodien umschlossen, mit einer Tetrapodie als
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I.

II.

Py. 4 incpd.

avzl öeXcplvcov ö ekaxvntSQvycov innovg ufisliljavTeg ^oag.

— \^ <^ — '^ _ v> — Vw>

Py. 9 OTQ,

E^sXg) ^^aAxaö'Ttida Tlvd^iovlaccv.

I.

II. ^^^_^. : ^ ^ - ^ ^ - ^

III. --^^-^^-^ 6b

Epodikon. III. Per. (v. 6— 8): stichische Verbindung von fünf Tetra-
podien, wovon die zweite dactylisch und die vierte eiu^ syncopirte
trochäische ist:

24-3, 2.4-3 2 4-3, 2 3 4, 4 2, 3 4, 4 4, 4 4, 4
"^—^v

—

y V:^:^^^:^^ ^^''^'
^^--^

Pyth. 4 epod. I. Per. (v. 1 — 3) tristichisch: die Verbindung
einer Pentapodie , Tetrapodie und Tripodie zwei mal wiederholt. II.

Per. (v. 4— 7) palinodisch: in der,Mitte zwei zusammengesetzte dacty-

lisch-epitritische Hexapodien (v. 5. 6), um die sich zwei Tetrapodien
und zwei Pentapodien grupi3iren

:

2 4-3 4, 3 2 4-3, 4 3, 4 2 4-3, 6, (), 2 4-34

Pyth. 9 Str. V. 6 der B(5ckh'schen Abtheilung ist in zwei selb-

ständige Verse zu theilen , die durch eine durchgängige Cäsur geschie-

den sind: 6 a: og ÄaniQ'av vnsQOTtXnv rovtciKig rjv ßaaLlsvg, und 6 b:

t^'Sl-Afavov etc. I. Per. (v. 1 — 3) mcsodisch: eine ITexapodie , welche

aus einer catal. Tetrapodie und einem gedelmten Spondeus besteht

(die I'iiikelnuiig von Py. 1 str. 3) , wird von zwei metrisch gleichen

Ueihen umgeben , die den alloiometrischen Formen angeliÖren. II. Per.

(v. 4— (ia) palinodisch: zwei Pentapodien in der Mitte von vier Tri-

podicn. III. Per. (v. 6 b— 8): stichische Verbindung von zwei Tripo-

dicn und drei Tetrapodien

:

4, 6, 4, 3 3, 2 4-3 2 4-3, :^ 3, 3, 3 -1 4 4
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Py. U fnoiö.

Falag d^vydiriQ ' o de xav svcoXevoi/.
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I.

n.

III.

Py, 12 6tQ.

Alxioi asy (fikaylae., Tialkldrcc ßgotsav noXimv.

/ /— v^ ^> ^ t^ ^> . «. — <^ V^ —. s«/ «^ _•

II. _^.^_.. :.«_ _.v.

III. - — v-.^-ww___w__ — v>«

epod. — v>---v^-- _v^ — }i:f

Nem. I 6TQ.

"AfiTtvavfici GEfivbv 'AXg)Sov.

I. ----^---
\^ ^ v^ -> »w»

Pyth. 9 epod. I. Per. (v. 1. 2): drei Pentapodien iu stichischer

Folge. II. Per. (v. 3 — 5) mesodisch: eine Tetrapodie von zwei Pen-

tapodien und zwei Dipodien umgeben. III. Per. (v. 6— 9) mesodisch:

eine Dipodie iu der Älitte von zwei Pentapodien, zwei Dipodien und
zwei Tripodien

:

3 + 2, 3+2 2 + 3 2 3 + 2, 4, 2 3 + 2 2 + 3, 2 3 2 2, 3, 2+ 3

Pyth. 12 str. I. Per. (v. 1): zwei stichische Tripodien. II. Per.

(2— 5) tetrastichisch : die Verbindung von drei Tripodien und einer

Tetrapodie in gleicher Ordnung wiederholt. III. Per. (v. 6. 7) meso-
disch; zwei Pentapodien uraschliessen eine Dipodie, daran reiht sich

ein Stesichoreion als Epodikon

:

3 3, 3 3, 3 4, 3 3, 3 4, 3+2 2, 3 + 2,

epod.

Nem. 1 str. I. Per. (v. 1—4) mesodisch: eine Tripodie zwischen
zwei Tetrapodien und zwei Pentapodien. II. Per. (v. 5— 7) meso-
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II. ^^^_^^_..-._ -: .V.

N e m. 1 E7to)d.

SiiieXiav TflsLQCcv oq&coGsiv KOQVipcctg noXlcov cccpVEatg.

\^ V.J — «^ \>

Nem. 5 snad.

rag d^eov^ ov ^^a^ad'eia r/xr im qriy^ivi %6vxov.
T ' '

II.

Nem. 8 enajö.

Ol XB KQavamg iu ^Ad^dvcccCiv aQfio^ov crgaiov.

I. - -

disch: eine Pentapodie (zu Anfang v. 6) zwischen vier Tetrapodien,

wovon die erste dactylisch:

4, 24-3, 3, 2-}- 3, 4, 4 4, 2-f 3 4 4

Nem. l epod. Eine einzige mesodische Periode: eine Dipodie (zu

Anfang v. 4) bildet den Mittelpunct zwischen acht Tetrapodien, wo-

von drei dactylisch sind und die vorletzte aus einer jamb. Dipodie und
einem Choriamb zusammengesetzt ist. Die einzige dactylo-epitritische

)Strophe , worin keine Tripodie vorkommt

:

4 4, 4 4, 2 4 4, 4 4

Nem. 5 epod. Die Worte näg ör] Xinov 8vyiX8(x väcov (v. 3 der

Böckh'schen Abtheilung) sind nicht mit den folg. zu verbinden, Böckh
selber sagt: ,,Epodi v. 3. 4. 5 liiatu et syllaha ancipUi tali, quae certum

finem versus demonstrat , inter se distincli non su7ity*' die Entscheidung

gibt liier wie in allen diesen Fallen die eurhythmische Composition. '

—

I. Per. V. 1— 3 (unserer Abtheilung) mesodisch: eine Pentapodie von
zwei Tripodien und zwei Tetrapodien umschlossen. II. Per. (v. 4 — 6)

paliuodisch: in der Mitte zwei Pentapodien; vor und nach denselben

eine von zwei Dipodien umschlossene Tetrapodie , welche das zweite

Mal dactylisch ist

:

3 4, r^ 4, 3, 2 4 2 3 + 2, 3-f2, 2 4 2

Nem. 8 epod. V. 7 der Böckh'schen Abtheiluug ist in'zwei Verse,
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epod. —

— s^ v^

Nem. 9.

Kcof^iaoofisv TTOf^' ^AnoXXcovog ^iKvavo&s^ Molcccl.

I.

II.

III.

epod. w — V...'

Nem. 10 (5TQ.

Javciov noXtv aylao^QOvcov rs nevirixovza koqccv, Xaqmq.

II.

eine Tetrapodie und Hexapodie , zu trennen , wie die Eurhythmie und
die Cäsur an dieser Stelle anzeigt: 7a ovv d'scß yccQ tot cpvxsvd-dqy

7 b oXßo? dvd-QOJTtoiai 7caQ(iov(6reQog, I. Per. (v. 1 — 5) zweifelhaft:

ein anapastischer Anlaut in der alloiometrischeu Tripodie zu Anfang
von V. 3, worüber vgl. S. 398; die trocliäische Tripodie v. 4 kommt
unter allen dactylo-trochäischen Epiuikien nur in dieser lydiscLen Ode
vor, vgl. S. 400.

II. Per. (v. 5—6 a) mesodisch: eine Pentapodie von zwei Tripodieu
umgeben, woran sich eine Hexapodie v. 6b als Epodikon anschliesst:

4 .5 4, 6

V^y epod.

Nem. 9. I. Per. (v. 1) zwei Tripodien stichisch verbunden. II.

Per. (v. 2) mesodisch: eine Tripodie von zwei Tetrapodien umgeben.
III. Per. (v. 3. 4) tetrastichiseh: die Verbindung von zwei Tripodien
und zwei Dipodien in derselben Ordnung wiederholt. Eine Hexapodie
sehliesst als Epodikon die Strophe ab:

3 3, 4 3 4, 3 3 2, 2 3 3 2 2, 6

\::^^ay epod.

Nem. 10 str. I. Per. (v. 1. 2) pallnodisch: zwei Tripodieu, wo-
von die erste ein logaÖdischer Prosodiakos, umschliessen zwei Penta-
podieu. II. Per. (v. 3—5) : zwei Pentapodien, zwei Dipodien und zwei
Tripodien in stichischer Folge. III. Per. (v. G) : zwei Hexapodieu
gtichiseh verbunden

:

3 ö, 5 3, 5, 5 2, 2 3 3, 6

V-::^ ^ ^ ^ ^



42S III, 1. Dactylo-Trochäen. B. Hcsychastischer Tropos.

Nem. 10 hnad.

&Qe\lJ£ <5' ccLXficcv 'AfKpirtQvoovog. o ö oXßm cpSQicczog.

I.

II.

III.

IV.

^w — ^v^ —.v-< ^-'

> SV ._ \> W — ^>

— t^ — <_/ w — w

5
— vv V-»

Nem. 11 axQ.

TIai 'Peag , cc rs nqvxctvua KeXoy%aq , Eötlcc.

I. - - _ SV w '»-'

II.

III.

Nem. 11 hncpS.

' > 5

ccvÖQa ö^ iyco iiayidQL^co (ihv TtccTSQ AQKEOlXav.

I.

II. \j \^ —

Nem. 10 epod. I. Per, (v. 1. 2): zwei Dipodien und zwei Pen-

tapodieu in distichischer Folge. II. Per. (v. 3) : zwei Tripodien in sti-

chischer Folge. III. Per. (v. 4. 5) mesodisch: die Dipodie zu Anfang

von V. 5 von zwei Tripodien und zwei Dipodien umschlossen. IV.

Per. (v. 6) mesodisch: eine Tripodie in der Mitte zweier Tetrapodien:

2 5, 2 5, 3 3, 3 2, 2 2 3, 1 3 4

Nem. 11 Str. I. Per. (v. 1. 2): zwei Pentapodien und zwei Di-

podien palinodisch verbunden. II. Per. (v. 2): zwei Tripodien sti-

chisch verbunden. III. Per. (v. 4. 5) besteht aus sieben Dipodiqn.

Die Anordrmng derselben zu Reihen zeigen die einzelnen vorkommen-

den Choriamben, die durch das Metrum sich als selbständige Reihen

darstellen und denen analog auch der erste Epitrit v. 5 als selbständige

Dipodio gefasst werden muss; somit enthält die Reihe drei Dipodien

und zwei Tetrapodien in mesodischer Ordnung:

5 2, 2 ri, 3 3, 2 4, 2 4 2 oder 4 2, 2 2 4

v-/

Nem. Jl epod. I. Per. (v. 1 — 3) mesodisch: die Tripodie in

der Mitte von v. 2 hat zu beiden »Seiten drei Tripodien und eine Di-
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I.

II.

III. w/ w> — ^

Isth. 2 <>TQ.

Ol fisv Ttdkaiy (a ©QaavßovXs , (pcorsg, oV XQ'^^^^^^^ov.
>^ ^ ^ v^ — s^

— _» ^ >^-'

v^ _ ^ — _.

Isth. 2 incoS.

prood. — ^ ^ - ^ ^ - la

podie. II. Per. (v. 4 — 6) mesodisch: die Hexapodio v. 5 von zwei
Tripodien und zwei Tetrapodien um.schlossen:

3 3, 2 3 2, 3 3, 3 4, f>, 4 3

y

Isthra. 1 Str. I. Per. (v. 1. 2): zwei Pentapodien stichisch ver-
bunden. II. Per. (v. 3— 5) und III. Per. (v. 5. 0) mesodisch: in bei-
den bildet eine Tripodie den Mittelpunct, die dort von zwei Pentapo-
dien, hier von zwei Dipodien umschlossen wird. An die dritto Pe-
riode reiht sich eine Tetrapodie als Epodikon:

3+ 2,3+2, 2+ 3, 3, 2-f 3, 2 3 2 4

Isthm. 2 Str. Von Böckh in fünf Verse getheilt, indes sind die
beiden letzten (v. 4. 5)^ zwischen denen kein Hiatus stattfindet, zu einem
einzigen zu verbinden, wie die Eurhythraie unerlässlich erfordert. Die
ganze Strophe bildet eine einzige grosse Peri^e, in welcher die me-
sodische und tristichische Composition verbunden ist. In der Mitte
eine Dipodie zu Anf. v. 3, von zwei Pentapodien um.schlossen. Auf
jeder Seite dieser Gruppe wird die tristichische Verbindung von einer
Tripodie und zwei Tetrapodien wiederholt;

3 4, 4 5, 2 5, 3 4 4

Eine andere Eintheilung der Reihen, die dem Rhythmus nach möglich
wäre, ist metrisch nicht empfehlenswerth , da sie v. 2 in folgender
AVeise einthcilen miisste: -^^__ _1.^_ _^__ _iv^v^_^^_

3 4, 2 4 3, 4 3 3 4 4
epod.

Isth. 2 epod. Ich trenne die dactylische Tetrapodie von v. 1
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I. __i^^-^.. ^_ ib

II.

III.

^ w ^ V-/

Isth. 3 OTQ.

Ei' Ttg ccvÖqcov sviv^^Caig f) ßvv svöo^oig cced'koig.

iy ^ w _ ^-/ _

~ <^ —

v^ _ s^epod. — ^- - - ^ - -

Isth. 3 S7t(p8.

^ _ V-» — v^ W
__v^ — V^ — »^ —

Böckh als selbständigen Vers ab: XQW^^^„^ XQW^''^' ccvtjq, STtad. ß'

:

yocLUv ccvcc aq)SxsQccv y inrnd. y': firj vvv ^ oti (pd'ovsQccl^ und verbinde

V. 5 mit V. 6 zu Einem Verse , von dem auch BÖckh sagt : neque an-

cipiii, neque inierpunctione exili satis a sexto sejungitur. — Die Tri-

podie V. 1 a bildet das Proodikou, dann folgen drei Perioden, I. sti-

chisch aus zwei Pentapodien (v. Ib. 2), II. (v. 3. 4) mesodisch: eine

Dipodie von zwei Tetrapodien umschlossen, III. (v. 5) mesodisch:

2

eine Pentapodie in der Mitte von zwei Dipodien:

3, 3+ 2, 3 + 2, 4, 2 4, 2 5

Isth. 3 str. bildet fine einzige mesodische Periode mit einer Hexa-

podie v. 6 als Epodikon , in der Mitte die Pentapodie v. 3. Die Ab-
theilung der vier Epitriten wird durch v. 5 bestimmt , da die letzten

drei Keiheu desselben, eine Dipodie, eine dactylische Tetrapodie und

wieder eine Dipodie, dem v. 1 eurhythmisch ,respondiren

:

v. 1 — ^ — -^-L-^-^ _ _ — ^^ _ c?

.')

2 4 2, 2 3 + 2, 3 + 2, 3 + 2, 2 2 4 2, O

epod.

Isth. 3 epod. Ebenfalls eine einzige Periode von tristichisch-me-

ßodischer CompoHition mit zwei Tetrapodien als Epodikon. Die Ver-

bindung von einer Tripodie und zwei Tetrapodien wird wiederholt v.
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Isth. 4 aTQ.

MccTSQ AUov noXvmvviiS Qela.
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— «w' — v^.^— . v^^_<^
_ V^ _ .^ — V> _

n. V^ y^ V^

III.

Isth. 4 Inoyfi.

ei rig sv ndcxcov Xoyov iaXov aKOvßrj.

^ ^ x^ »w-

epod. — ^^-^-^----^-^
Isth. 5 arq.

&aXXovTog avÖQcov cog 6ts Cv(i7C06lov.

^ \^

2—4 und V. 5 und das Ganze von zwei Pentapodien (v. 1 und Anf.

von V. 6) umschlossen, an deren letztere sich das Epodikon reiht:

3
-f- 2, 3, 4, 4, 3 4 4, 3

-f- 2 4 4

epod.

Isth. 4 str. Per. I. u. II. mesodiseh, dort (v. 1— 3) wird eine

Hexapodie von zwei Pentapodien, hier eine Dipodie von zwei Tripo-
dien umgeben. Per. III. v. C stichisch: drei Tetrapodien, die mittlere

mit schliessendem Choriambus:

2-f 3, 6, 2-1-3, 3, 2 3, 4 4 4

Isth. 4 epod. Entweder ist die schliessende Pentapodie v. ein
Epodikon oder die anlautende Pentapodie v. 1 ein Proodikon. Im
ersteren Falle ergibt sich eine einzige distichisch - mesodischc Periode,
deren Mittelpunct die erste Dipodie v. 5 ist:

2-f 3, 6, 2 + 3, 4, 2 4, 2 4-3, 2 4-3, 6, 34-2
epod.

im zweiten Falle besteht die Strophe aus zwei mesodischen Perioden:

2 4-3, 0, 2 4-3, 4, G, 24-3, 2 3, 6 3 2,

prood.

Isth. 5 str. I. Per. (v. 1 — 4) mesodiseh: um die Tetrapodie zu
Anf. V. 3 giuppiren sich zwei Pentapodien (v. 1. 4) und zwei Hexa-
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v^ — ^ _ _ _

II. - - - - -

Isth. 5 sncpd.

v^(i£ T , tu ;^^v(>a()(ii£VTOf AtccKiöcct,.

SIMONIDES scheint von den dactylo-epitritischen Strophen

einen viel selteneren Gehrauch gemacht zu haben als Pindar und

Bacchylides, wenn man nach den Fragmenlen urtheilen darf.

Hierher gehören aus den Epinikien fr. 7. 8, aus den incert. fr.

17. 65. 66. 70. 71, fast alles Trümmer von einem oder zwei

Versen. Nur eine vollständige Strophe aus einem Threnos oder

Enkomion ist uns erhalten fr. 57 und diese gestattet uns einen

Blick in die Art der Composition zu thun. Gegenüber Pindar

stellt sich als EigenthtimUchkeit des Simonides heraus, dass er

wie die Tragiker am Ende der Strophe den Ithyphallicus zuhess.

Im übrigen ist der Bau und die Eurhythmie der Pindarischen

Bildung völlig analog. Unter den metrischen Elementen ist der

podion, von denen die erste aua zwei Epitriten und einer cat.-dactyl.

Dipodie , die zweite aus einer dactyl. Tetrapodie und einem Epitriten

besteht. II. Per. (v. 5— 9) mesodisch: den Mittelpunct bildet die llexa-

podie V. 7 , die in der Mitte von zwei Tetrapodien (v. 5. 9) zwei Pen-

tapodien und zwei Dipodien (v. ü. 8) gruppirt ist:

2-f 3, 0, 4 0, 2+ 3, 4, 3+2 2, 0, 2 3 + 2, 4

Isth. 5 epod. P^ine einzige grosse mesodisehu Periode mit einer

Pentapodie v. 1 als Proodikon und einer llexapodie v. als Epodikon:

2 + 3, 2+ 3,2*^2+ 3,4 3 2, 4 3,2 + 3 2,2+ 3
epod.
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godelinto Spondous aicikag v. 4 zu l»cin(Mk«'ii, dor den Umfang

eiu«T ni])odio enlliiill. Kin durclij^n-eilVnder Unterschied zwischen

Pindar und Simonides fand sicheilicl) nur in dem Tone und In-

halte statt, worin heide Dichter sehr ahweichen. Wahrend wir

hv'\ Piiuhir die Sophrosyne, den tiefen ergreifenden Ernst und die

erhabene Sprache bewundern, tritt uns überall in den Fragmen-

ten des Simonides ein Zauber der Anmuth, eine Zartheit und Milde

der Empfindung entgegen, die wie ein Blüthenstaub des Früh-

lings in dem Gedichte weht und sich mit der Verhebe für Natur-

schilderung in schönster Weise vereint. Es ist klar, dass einem

solchen Tone die strenge dactylo-epitritische Strophe weniger zu-

sagen konnte, und es ist daher keineswegs zufälhg, wenn wir in

den Simonideischen Fragmenten ungleich häufiger die gemisch-

ten Dactylo-Trochäen finden. — Fr. 57;

Tig %ev cclvi^aeLS voco ntawog Alvöov vairav Kkeoßovkov

aevccocg norafjLOLdcv avd'Eül z elaQLVolg ^
UcIlov TS (pkoyl XQvGECcg re aelavccg

KCil ^aXccOGalccLöL ölvaig avri{TL)d'evt(x fiivog oraXag;

5 ciTtctvTCc yaQ ißri, 'd'eav TJaöco' Xld'Ov 6h

KCcl ßQOTEOL TtCclcffiaL 'd'QCCVOVTL' (jLCOQOV (p(OX0g CiÖS ßovXcC.

Die bisherige Lesart avtLd-ivTcc fiivog ist ein metrischer Fehler,

denn in den dactylo-epitritischen Strophen kann eine glykoneische

Reihe nur am Anfang oder Ende der Periode oder Strophe

vorkommen. Es ist avTiTid'ivrci zu schreiben. — Der schlies-

sende Ithyphallicus hat wie auch sonst (s. § 25) einen gedehn-

ten Spondeus, wodurch er rhythmisch einer Tetrapodie gleich

steht. Die eurhythmische Composition ist demnach: v. 1 —'3

bilden eine mesodische Periode, vier Tripodien von zwei Di-

podien umschlossen; v. 4— 6 machen ebenfalls eine mesodische

Periode aus : drei Pentapodien in der Mitte zwischen zwei Tetra-

podien:
23 3, 3 3, 32 43^-2 3 + 2 3-f24

Griechische Metrik. 28
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BACCHYLIDES schliesst sich in poetischer Manier an Si-

monides, in den Metren dagegen auf das entschiedenste dem

Pindarischen Stil an. \Yir finden die dactylo-epitritischen Stro-

phen so vorwaltend, dass unter den 40 Fragmenten nur 10 oder

11 nicht in diesem Älaasse gehalten sind. Nach Pindars Weise

ist als alloiometrisches Element die anapästisch-jambische Reihe

gebraucht und der Ithyphalhcus völlig ausgeschlossen, die epitri-

tische Form ist bei weitem das Normalmaass der Dipodien^), die

Auflösung sehr selten, der eurhythmische Bau, so weit wir ihn

aus den drei vollständig erhaltenen Strophen beurtheilen kön-

nen, kunstgerecht und vortrefflich, der Umfang der Strophen

steht mit dem Inhalte im schönsten Gleichgewichte, kleinere

Strophen in Skolien und Erotika, grössere in Päanen und den

höheren Gattungen der Lyrik; man thut unrecht, hierin irgend-

wie Bacchylides unter die übrigen Lyriker herabdrücken zu wol-

len. Im übrigen besteht ein wesenthcher Unterschied zwischen

Pindars und Bacchylides' dactylisch-epitritischen Strophen nur in

dem Inhalte. Sie sind bei Bacchylides nicht der Träger einer

erhabenen und grossartigen Dichtung, vielmehr spricht sich in

ihnen eine ruhige und gemüthlich heitere Lebensansicht aus mit

grosser Breite der Ausmalung, ohne Schwung und tiefe Begei-

sterung. Die dactylo-epitritischen Fragmente stammen aus Pä-

anen, Prosodieh, Hymnen, Epinikien und Erotika oder SkoHen;

das Metrum von fr. 22 (Ilyporchema) ist wahrscheinlich nicht

dactylo-epitritisch.

Ob das lange Päanenfragment, das den Umfang einer jeden

andern dactylo-epitritischen Strophe übersteigt, vielleicht in An-

tistr. und Epodos oder Epodos und Strophe zu zerlegen oder

als eine einzige Strophe aufzufassen ist, muss unentschieden blei-

ben, da uns über den Umfang der Päanenstrophe die genaueren

Data fehlen. Die eurhythmische Composition lässt sich auch so

noch mit Sicherheit erkennen.

nXovzov [-acci] fiElLylcoaöcou (r ) ccoiöav ccvd'fci^

öccLÖaXecov t' im ßco(i(av <d'eüi6LV al'O'eGd'cxi ßoMV

1) Auch in dorn Gebrauche des ntzQov Errioi%6qBLOV und Ztrjai-

XOQULOv Ihv8uQi'A(o lÖL(ü^utL (duH letztere mit Anacnisiß) schliesst sich

Bacchylides an Pindar an.
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^ai'd'a q)Xoyl (wr/^a TavvxQ[%iov re fitjXcov

5 yv^vcc6i(üi> T£ vioig avXcjv re Kai xwficdy (likeiv.

iv öe öiöafjodhoig TTOQva^tv aiS-äv

11. ciQCi')(^vccv [arol niXovzca'

iyXBci rf Xoyi(OT(x i^lcpeci x a(i(paxeci da^vaxai Ev^ug •

in. xciX-aectv d' ovk 8Gxl aaXnlyyfov KxvTTog'

10 ovöe övXaxai ^eXLq)Q(ou vnvog ano ßXecpaQtov
^

Ci^ov og ^ccXtcbl oiiaQ. Cv^Ttoölcoif 6 igazcüv

ßQid'Ovx ayvial^ naLÖLY^ol ^^ v^ivoi (pXiyovxai.

IT. ^^ - -

III.

10

Die ganze Strophe zerlegt sich in vier eurhythmische Perioden.

1. Per. (v. 1. 2): zweiHexapodien in stichischer Folge. II. Per.

(v. 3— 6) tristichisch : die Verhindung einer Tripodie, Tetrapo-

die und Pentapodie wird in derselben Ordnung wiederholt. III.

Per. (v. 7. 8) mesodisch: eine Tetrapodie von zwei Tripodien

umschlossen, wovon die erste anapästisch -logaödisches Metrum

hat. Nach Pindars Gebrauch dieser Reihe zu urtheilen würde

mit V. 7 eine Strophe beginnen. III. Per. (v. 9— 12) disti-

chisch -mesodisch: die distichische Verbindung von zwei Tetra-

podien und zwei Tripodien wird von zwei Hexapodien um-

schlossen :

Fr. 29 (Clem. AI. Strom. 5, 751), welches mit Sicherheit

auf Bacchylides zurückgeführt ist, bildet eurhythmisch eine ein-

zige grosse mesodische Periode mit Epodikon.

'P, TQasg ccQy]t(ptXoL^ Zsvg vipLfiiöcov^ og aTtavxa dsQKSxatj

ov'ji cci'xtog d'vccxotg fisyccXcov ccxioov ' aXX iv fisaa zelxai mx^lv

28*



436 III, J. Daclylo-Trochäen. B. Hesychastischer Tropos.

TtaCiv avQ'QcoTCOLCi /Jl^ccv^ oßiav ^ ctyvccv

Evvo{.uag ci%oXovd-ov %(xl itLvvräg &Efiidog'

5 oXßLcov Ttatöeg vlv EVQOvrsg avvoLXOv.

/ — v^v.^ — — ^^v^ — <^V>_^
— — V^^ Vjl^ V^

5 -w---^__ _.._>.

Die Tetrapodie zu Ende v. 2 bildet das Mesodikon; von den um-
schliessenden Gliedern steht der gedehnte Spondeiis zu Ende
V. 3 der catalectischen Dipodie zu Ende v. 1 rhythmisch ana-

log. Das Epodikon besteht nach Pindarischer Weise in dem sog.

Stesichoreion

:

3 3 2, 2+ 3 4, 2-1-3 2, 3 3, 6
epod.

Die Erotika (und Skolien) hatten dem Inhalt angemessen

eine einfachere Composition und leichtere Rhythmen; grade hier

wird in der Thesis häufig die Kürze statt der Länge zugelassen,

was der sonstigen Manier des Bacchylides fremd ist, fr. 24, 1;

25. Athen. 2, 39 hat aus einem der hierher gehörigen Gedichte

fast drei Strophen erhalten (fr. 27); jede Strophe besteht aus

vier Versen, drei Pentapodien und einem Stesichoreion, tricho-

tomische Gliederung findet nicht statt.

TIMOKREON verwandte das dactylisch-epitritische Maass für

polemisch -satirische Zwecke in seinen Gedichten gegen The-

mistokles, aus denen uns einige Fragmente erhalten sind^), nicht

jedoch wie Aristophanes in launiger Karrikatur und Parodie, son-

dern in bitterem Hasse gegen den Feind. Die Veranlassung zu

solchem Gebrauche gab ihm wahrscheinlich die Skohenpoesie,

die auch Persönlichkeiten in ihre Sphäre hereinziehen konnte;

Skolien sind auch sonst von Timokreon gedrchtet, und wie wir

aus Pindar wissen, waren dieser Gattung die Dactylo-Epitriten

in trichotomischer Gliederung nach Strophe, Antistrophe und

Epodos eine geläufige Form, ja es dürfte nicht zu gewagt er-

scheinen, wenn wir in dem Fragmente des Timokreon ein grosses

2) Die Abtheilung sehr unsicher, s. Bergk poet. lyr. p. 939 und
die daselbst citirten Abtheilungen von Ijöckh, Hermann, Ahrens.
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Skolion orl)Ii(k4'n, worauf das ni(dirniali^'c rvyE im Anfan^M» liin-

deulcl. Droi aiidrn* Helden des l'crscrkiicj^M's waren besungen,

und jetzt lässl Tiniokreon Arislides' Hulini ertönen, woI)ci er zu-

gleich seinen Ilass gegen Theniistokles ausspricht, eine Situation

wie bei den Symposien, wo die Lieder der Tischgenossen sich

auf einander bezogen. Ein beabsichtigter Contrast von Inhalt

und Form, wie ihn 0. Mililer annahm, findet nicht statt.

niTHYRAMBlRER. Schon oben ist bemerkt, dass das

dactylo-epitrilische Maass vorzugsweise auch das Organ des Di-

thyrambus war, der auf seiner älteren Stufe keineswegs einen

überschwänglichen Character trug, sondern nach dem Zeugnisse

der Alten dem hesychastischen Tropos angehört (Gr. Rhythm.

§ 43). Die Dithyrambiker aus der Zeit des Pindar und Bacchy-

lides wie Lamprokles (p. 952 B) und Likymnius (p. 985 B)

haben sich, nach den kargen Fragmenten zu urtheilen, fast über-

all jenes Maasses bedient und sich in allem dem Pindarischen

Stile angeschlossen, ja der Ditrochäus an Stelle des Epitrit ist

sogar noch seltener als bei Pindar. Der Päan des Likymnius

auf Hygieia beginnt mit einem anapästisch -jambischen Proodi-

kon, wie es der Pindarischen Composition eigenthiimlich ist (vgl.

S. 398); es ist unnöthig, im Anfange von v. 1 eine Lücke an-

zunehmen. — Einen durchgreifenden Umschwung in Rhythmus

und Musik riefen die jüngeren Dithyrambiker hervor. Die Ein-

fachheit der früheren Stufe erschien als Monotonie, man wählte

für jede neue Situation ein anderes, der Stimmung entsprechen-

des Metrum und Tongeschlecht, womit an Stelle der antistro-

phischen eine alloiostrophische Composition wie in den späteren

tragischen Monodien und dem Nomos eintreten musste. So

spricht sich bereits Aristoteles probl. 19, 15 über diese neue

Musik und Rhjthmik aus, die er mit dem schlagenden Ausdruck

(iLfifiriKrj bezeichnet. Vgl. auch Aristot. rhet. 3, 13. Bei sol-

chem Umschwung konnten sich die hesychastischen Dactylo-

Epitriten im Dithyrambus nicht behaupten, dessen Metra wir

im Allgemeinen den Monodien des Orest, Oedipus Coloneus und

der Phönissen ähnlich zu denken haben. Nur wo die Dithyram-

biker dieser Stufe noch der früheren Zeit näher stehen wie Me-
lanippides der jüngere, von dem dies Pherekrates ap. Plut.

mus. 30 v.^6 ausdrückhch bemerkt, nur da ist noch einige Vor-
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liebe für das alte Maass vorhanden, das freilich in neuem Geiste

aiifgefasst und seines hesychastischen Characters entkleidet wird.

Dactylo-Epitriten fniden wir in Melanippides' Danaiden und Mar-

syas, sie sind durch die häufige Auflösung der epitritischen Ar-

sen bezeichnet, in einer Weise, wie dies in der früheren Zeit

unerhört war. Indessen herrscht In der Folge der Reihen trotz

der aufgegebenen antistrophischen Ghederung immer noch eine

schöne "eurhythmische Anordnung. Fr. Danaid. p. 980 B.

:

ov ycKQ avd'QCOTKav cpogsov iiOQcpav ivstöog,

ov ölcCLtccv rccv ywai^siav £%ov^

aXk iv ccQ(iats6(SL 8i,cpQ0vypig Eyv^va^ovt ccv evÖL cclösa

TtoXld'KLg d-^Qcag (pQSVcc teQ7tO(A,evciL^

isQoöccKQvv Xlßavov svcoöcig re (poivi%ag zccotav rs Ttccrevßai,

xeQSva ÜVQia öTteQfjiCcrci.

Zwei Perioden : eine stichische aus Hexapodien mit einer Tetrapo-

die (v. 1— 3) und eine distichische aus zwei Tetrapodien und zwei

Pentapodien: 6664 5454
Das Fragment aus Marsyas enthält Pentapodien in stichischer Folge.

Philoxenus ist von den Dithyrambikern des jüngsten Stils

derjenige, der die Metabole und die Mimesis aufs höchste trieb

(cf. Aristoph. fr. ap. Plut. mus. 30; Aristot. poet. 2), doch behielt

auch er bei weniger bewegten und weniger mimetischen Themen

die Dactylo-Epitriten als herkömmliches Dithyramben-Metrum bei,

freihch, wie es dem Gegenstande entsprach, ohne Aufwand von

rhythmischen Kunstmitteln. So im Deiphon p. 987 B. Fast mo-

noton folgen dactyhsche Tripodien in grösserer Anzahl auf ein-

ander, denen sich hier und da ein Epitrit und nur sehr selten

mehrere Epitriten zugesellen. Auflösung des Trochäus und Zu-

sammenziehung des Dactylus ist frei gegeben. Ueberall, wo die

Fragmente heil sind, tritt das dactylo-epitritischc Maass unzwei-

felhaft hervor; an Logaöden, die Meincke und Bernhardy hier

suchen, und an Rhythmen wie in dem hyporchematischen Kü-

chenzettel der Ecclesiazusen, wie Bergk will, ist nicht zu den-

ken. In der ganzen Litteratur gibt es keine einfacheren Dactylo-

Epilriten. Das Ethos des Maasses ist sehr herabgestimmt; wohl

ist hier und da eine gewisse Komik zu l)enierken, aber ein be-

absichtigter Contrast von Form und Inhalt ist nicljt vorhanden.
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— Jn iiliiiliclh r WViso wit' im l)(;ij>iioii des IMiiloxcuus scheint

(las daclylo-opilrilische Maass auch iu dem Asklepios des Tele-

stes gehnuiclil zu seiu, aus welchem 7 auf (Muauder folgemle

dactyl. Tiipodieu erhallen sind, Allieu. 14, G17 b.

Zu den spatesten Resten dactylo-epilritischer Poesie gehören

einige Fragmente aus den IMcliamhen des Kerkidas von Megalo-

poüs (fr. 3. 4 p. G25 B) und zwei I'aane auf Ilygieia und Aretc,

der eine angeblich von Ariphron, der andere von Aristote-

les gedichtet, p. 520. 984 B. Die Verse des Kerkidas sind nach

dem strengsten Stile gebaut, wie sich dieser Dichter auch sonst

den Vorbildern der altklassischen Zeit anschloss (vgl. S. 48);

die beiden Päane dagegen haben manche Abweichungen von der

normalen Bildung (vgl. S. 394), besonders fällt der Päan auf

Hygieia durch die zweisilbigen Anacrusen v. 2. 7 und durch

den Ithyphallicus v. 6 auf und kann deshalb nicht als ein Pro-

duct der klassischen Zeit angesehen werden. Der Päan auf

Hygieia von Licymnius ist in seiner regelrechten metrischen Com-

position unstreitig viel älter.

§ 46.

Dactylo-Epitriten der Dramatiker.

Tragödie^).

Es ist im Obigen ausgeführt, dass die dactylisch-epitriti-

schen Strophen das Organ der chorischen Lyrik sind. In Ueber-

einstimmung hiermit linden wii* sie im Drama so auffallend sel-

ten gebrauch! , dass wir sie hier als fremdartige Formen ansehen

müssen, die jedoch mit trefTlichem Tacte und an sehr significan-

ten Stellen verwandt sind, um in der Schwüle des tragischen

Pathos einen Augenbhck erquickender Kühle und heiteren Friedens

herbeizuführen. Sie gehören eben dem hesychaslischen Tropos

an, während in der Tragödie der pathetische Tropos diastaltikos

herrscht. Am wenigsten sagten sie dem gewalligen Pathos des

Aeschylus zu, der id)erall die tragischen Formen in grösster

Reinheit bewahrt und sich keine Uebergriffe in die übrigen Ge-

1) Ueber die hierher gehörigen Strophen der Medea und des Pro-
metheus s. Hermann elera. p. 052. Böckh Abhand. d. Berl. Akad.
1822. 23. S. 280.
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biete erlaubt. Es ist sehr bezeichnend, dass wir dactylo-epitri-

tische Strophen nur in einem Aeschyleischen Stücke, dem Pro-

metheus, linden, der sich auch in seiner übrigen metrischen Com-
position von dem eigenthümlich Aeschyleischen Style am meisten

entfernt und sich zu dem des Sophokles und Euripides hinneigt.

Bei Sophokles und Euripides werden die Dactylo-Epitriten zwar

häufiger, aber immer nur in sehr beschränktem Umfange zuge-

lassen.

Wir haben im Ganzen zwei Arten des Gebrauches zu un-

terscheiden :

1) als eigentlich tragisches Chorlied (Parodos oder

Stasimon). Es gilt als durchgängiges Gesetz, dass die hesycha-

stischen Dactylo-Epitriten das erste Strophonpaar des Chorge-

sanges bilden; im weiteren Fortgange des Liedes wird der Chor

zum tragischen Pathos und zu bewegteren Metren fortgerissen.

Auf derselben Beachtung des tragischen Ethos beruhte das §
30. 47 dargelegte Gesetz, dass die jambischen und dactylo-tro-

chäischen Strophen, die als heftig erregter Bhythmus grade das

Gegentheil der Dactylo-Epitriten sind, stets an den Schluss des

Chorliedes verlegt werden und dass die ruhigen Trochäen des

Aeschylus wiederum vorwiegend den Anfang bilden. Am häufig-

sten sind die Dactylo-Epitriten bei Euripides, der in ihnen auch

Epinikien gedichtet hat; in der Medea bilden sie den Anfang

eines jeden der vier ChorHeder; die männliche Buhe des Chor-

rhythmus tritt hier zu der furchtbaren und maasslosen Leiden-

schaft des Weibes in einen beabsichtigten höchst effectvollen

Conlrast. Im Prometheus und Tereus finden sich zwei, in den

übrigen Tragödien immer nur eine dactylo-epitritische Strophe.

Dem hesychastischen Bhythmus angemessen ist der Inhalt vor-

zugsweise auf eine ruhige Betrachtung sittlicher Grund-
sätze gerichtet und streift nicht selten ins Dogmatische über.

So zeigt der Chor die Sophrosyne in der Liebe Med. 627, das

Glück edler Abkunft Androm. 766, den Frieden mit der Gott-

heit Prometh. 526, oder er singt von der Unsicherheit des

Glückes Tereus ap. Stob. 98, 46. 45, von der allmächtigen Ge-

walt des Goldes fub. ine. ap. Diod. 37, 30, er lehrt die ethi-

schen Normen ill)er die Schliessung des Ehebundes Prometh.

887, oder spricht den Gedanken aus, dass die Menschen von
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C(^luirl gloirli sind und erst durcli das Lcbonsscliirksal unpli'ich

gostclll worden Tercns ap. SUd). 80, 12. Denselben ruhigen

Ton Iriigl Med. 410, wo die Treulosigkeit der M.lnner den Chor

der Frauen mit Sell>stgefnhl erfüllt, und ebenso das Ccbet an

Apollo Rhes. 224 und das Segenslied auf das rettungbringende

Athen Med. 824. Auch die Parodos des Ajax 172 gehört dem-

selben Ethos an: die Salaminier sind durch den Wahnsinn des

Ajax von tiefstem Schmerz erfüllt, aber sie wissen, dass dies

Unglück von den Göttern kommt und dass der Gebeugte sich er-

mannen wird. Nur wenige Chorlieder sind es, die eine indivi-

duellere Färbung tragen und in dem stillen Schmerze, der sich

in ihnen ausspricht, an den Ton der dactylo-epitritischen

Threnen anklingen; dahin gehört Med. 976 das Vorgefühl vom

nahen Untergange der Kreusa, Troad. 795 Telamons Verderbens-

zug gegen Troja und Trachin. 94, eines der schönsten Sophoklei-

schen Strophenpaare, das in einem an Sappho's Weise erinnernden

Tone mit einer wahrhaft wunderbaren Bilderpracht die Sehnsucht

der Deianeira schildert, deren Gatte in ungekannter Ferne weilt.

Die drei letzten Strophenpaare sind in mixolydischer Harmonie

gesetzt, während in den vorhergenannten die dorische Tonart

herrscht. Das JcoQiatl und das der Sappho entlehnte Mi^olv-

Siavl sind nämlich nach den ausdrückhchen Zeugnissen der Alten

die eigentlichen Tonarten des tragischen Chores, jenes für die

in männlicher Ruhe, dieses für die in stiller W^ehmuth gehalte-

nen Gesänge; alle übrigen Harmonien gehören in der Tragödie

den Monodien und den Threnen an.

2) Als päanischesChorikon innerhalb eines Epeis-

odions Oed. tyr. 1806 und Eurip. Electr. 859. Dergleichen

Zwischengesänge des Chores enthalten immer nur eine Strophe

und Antistrophe. Man hat sie für Hyporchemata gehalten, aber

diese Ansicht ist keineswegs durch die Zeugnisse der Alten ge-

rechtfertigt^) und widerspricht der sicheren Thatsache, dass die

2) Tzetzes in seinen politischen Versen nsQi tQccyL-afjg noiijosoog

Cram. Anecd. Oxon. 3 p. 343 führt unter den übrigen Theilen der Tragö-
die auch ein VTtOQxrjfiartyiov (vtcoqxV^^? P« 346, 23) auf; dieselbe Stelle

findet sich auch noch in einer älteren prosaischen Fassung Cram.
Anecd. Paris. 1 p. 9, wo der Ausdruck v'Jioq{xri)a(xxiyi6g und vnoQxrjfia
gebraucht ist. Dass hierunter aber nicht das eigentliche durch das
systaltisch-mimetische Ethos characterisii-te Hjporcheraa zu verstehen
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Hyporchemata als Gesänge des systaltischen Tropos niemals in

Dactylo-Epitriten gesetzt sind; zudem \viü'de es sehr unpassend

erscheinen, wenn Oed. tyr. der tragische Chor der Greise ein

jugendlich rasches Hyporchema mit mimetischer Gesticulation

aufführen würde, denn dergleichen schnelle Tänze der Greise

können nur eine komische Wirkung hahen und kommen daher

auch nur in der Komödie vor. Jene Chorlieder sind vielmehr

als Anklänge an die lyrischen Päane aufzufassen, in denen, wie

oben gezeigt, die Dactylo-Epitriten ein gebräuchliches Maass sind.

Ihre Grundstimmung ist ein froher Siegeston , aber wie der Päan

im würdevollen Gleichmaasse gehalten^) und ohne allzu rasche und

feurige Bewegung. In Elektra ist es der Siegespäan, der nach dem

Falle des feindlichen Aegisthus angestimmt wird, aber nicht um
über den Todten zu jubeln, sondern um den Sieg des Rechtes

und des angestammten Königshauses ohne Ueberhebung zu feiern.

Einen noch weniger hyporchematischen Character trägt das Stro-

phenpaar im Oedipus tyrannus. Die schwarzen Gewitterwolken,

welche das Haupt des Oedipus umlagerten, hat ein heller Hoff-

nungsstrahl durchbrochen, die Greise glauben das Räthsel des

Verhängnisses gelöst und im freudigen Vertrauen auf diese glück-

liche Lösung singen sie ein heiteres Lied. Auch hier ist die

Stellung der Dactylo-Epitriten sehr significant: eben noch ein

schweres Bangen um Oedipus, das sich in tragischen Metren

sei, geht aus Tzetzes selber hervor, denn dort heisst es, jene Be-
zeichnung finde sich bloss in der Schrift des Eukleides (über die Tra-
gödie und Komödie), der damit den Theil der Tragödie bezeichne , der

sonst ififieXsLCi genannt würde. Vgl. 345 , 3 : s^fisXsLav . . . rjv 6 ß.v-

nXsLÖTjS ju-fv ovdcificog yqacpEi^ 346, 23: Evv,lsC8rig s^i.isXeLav d' ovtoq
v7t6Q%r]aiv XsysL u. s. w. Bei Euklid war das Wort in seiner allge-

meinsten Bedeutung als Tanz überhaupt gebraucht , im Gegensatze zu
den nicht getanzten Chorliedern , und bezeichnet an dieser Stelle den
tragischen Tanz , die diastaltische Emmeleia , welche dem kordaxähn-
lichen Hyporchema diametral entgegengesetzt ist, vgl. Athen. 14, 030 c:

Tj 6' v7tOQxr}^aTLv.r] rfj acoiiiyirj olv.siovxai rjtLg "naXeLtccL Jto'^d'o;^ • nai-
yvLOiSsLg ö' slalv ccyicpoxEQOi. Ueberhaupt muss man sich hüten , das
Wort VTCOQxua^ai, und seine Ableitungen immer auf das eigentliche

Hyporchema zu bezichen. Völlig unbegründet ist es, das blosse 6q-

^hLod-ai von einem Hyporchema zu verstehen, schol. Trach. 210: (is-

XidccQiov ov'/, f'cTTt üTciGi^ov y ocXX' v7i6 TYjg jjSovrjg OQXOvvraL. 217: iv

öt TttTJta Xtytiv OQXOvvtui vno x^Q^?- t^s gab viele fröhliche Tänze,
die keine Hyporchemata waren , wie die Päane u. a.

3) Plut. Mor. p. 389 b : ncaäva. {aöovaiv) tstccyfievrjv yiccl ococpQOVK

fiovaccv.
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ausspracli, «lann {\ov Xw^icnhluk <los Friodciis und der llollnung

im hrsychastisclini JUiyllimus. Ks kann kein Zweifel sein, <lass

wie in den Päanen ill)erlianpl, so aiieli in diesen paanisclien

Zwischengesänpen die dorisclie Tonart herrschte; das Ijegleilende

Instrument ist die Flöle, wie aus Elcctr. 879 all' l'rco '^vvavlog

ßoa xaQK hervorgeht.

Die metrische Composition stimmt im Ganzen mit der

der Lyriker überein, nur dass der Umfang der Strophen geringer

ist. Fast durchgängig sind 11 — 15 Elemente (d. h. Dipodien

oder Tripodien) vereint, die Strophe der Andromache und Tra-

chinierinnen ist bis auf 16, die des Ajax und Oedipus auf 18 Ele-

mente ausgedehnt. Länge der Thesis und Anacrusis ist Normal-

form, in der Zulassung der kurzen Thesis stehen diese Strophen

etwa zwischen den dactylo-epitritischen Epinikien und Dithyram-

ben in der Mitte. Isolirt ist die zweimalige Contraction des an-

lautenden Dactylus Eurip. Med. 976, 5 und Androm. 766, 5.

Von gedehnten Füssen kommt der Bacchius Electr. 859, 5 vor,

welcher rhythmisch einer trochäischen Dipodie mit Anacrusis

gleichsteht. Auflösung der trochäischen Arsis treffen wir nur ein-

mal Fab. incert. ap. Diod. 37, 30 v. 4. Ebendaselbst v. 1 fin-

det sich auch die bei den Lyrikern seltene dactylische Pentapo-

die. Die dactylische Dipodie und die normal gebildete Tetrapo-

die ist gänzUch ausgeschlossen.

Bloss in einem Puncte zeigt sich bei den Tragikern ein we-

sentlicher Unterschied von Pindar, indem sie am Schlüsse der

Strophe auch den Ithyphallicus zulassen, Prometh. 535; Medea

420, 634; Androm. 777; Rhes. 232; zwei catalectische Ithy-

phallici Electr. 865, ein Ithyphallicus mit Syncope der zweiten

Thesis Oed. tjT. 1086. Auch der Ithyphallicus im vorletzten

Verse der Strophe Oed. tyr. gehört bereits dem Schlüsse der

Strophe an. Bloss Rhes. 224 ist einmal diese Reihe im Inlaut

der Strophe (an dritter Stelle) gebraucht, was ein Fingerzeig

füi' den nacheuripideischen Ursprung dieser Tragödie ist. Der

schliessende Glykoneus, der hier stets auf die Thesis ausgeht,

ist seltener als der Ithyphallicus, Med. 834; Ajax 183; vielleicht

auch Oed. tyr. 1086 = 1098. — Ein alloiometrisches Proodikon

findet sich bloss Ajax 172, wo die anlautende dactylische Tetra-
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podie mit dactylischcm Schluss dem als Epodikon stehenden Gly-

koneus (v. 183) respondirt.

Komödie.

Die hesychastischen Dactylo-Epitriten haben ihrer Natur

nach mit dem systaltischen Rhythmus der Komödie nichts ge-

mein. Gleichwohl nimmt diese keinen Anstand , in jedes fremde

Rhythmengebiet hinüberzugreifen, wenn es darauf ankommt, durch

Parodie bekannter Gesänge komische Contraste hervorzurufen.

Und so müssen es sich auch die dactylo-epitritischen Strophen

der Stesichoreischen und Pindarischen Chorpoesie gefallen las-

sen, dass sie in ihrem alten Costiime aber mit völlig veränderter

Physiognomie des Inhalts eine vorübergehende Parade machen.

Der Rhythmus, das Tempo, die Tonart und selbst die Anfangs-

verse bleiben völlig unverändert, um so grösser aber ist der

Contrast, wenn dann der Chor, anstatt die folgenden Verse des

Lyrikers, die hier jeder erwartet, vorzutragen, irgend einen be-

kannten Athener oder wohl gar einen der Zuschauer in jenen

grossartig erhabenen Rhythmen zur Zielscheibe des ausgelassen-

sten Spottes macht. So stimmt der Chor der Ritter in der zwei-

ten Parabase den Anfang eines Pindarischen Prosodions auf Ar-

temis und Apollo an und gibt in dem Folgenden die Hunger-

leiderei des mageren Thumantis und die Fressgier des dicken

Kleonymus zum Besten ; in der ersten Parabase des Friedens be-

ginnt der Chor die Ode und Antode mit dem Anruf der Muse

und der Chariten aus der Stesichoreischen Oresteia, um daran

so unvermittelt als möglich den bitteren Spott über die schlech-

ten Sänger Karkinos und Melanthios anzuknüpfen. Von derglei-

chen dactylo-epitritischen Parodien scheint die Komödie öfters

Gebrauch

Proraeth. II. Stas. a 526— 535 ^ 536— 544.

^ri8cc(ji Ttavxct vificov

^Ht ifiu yvcofia %Qatog avriTtalov Zevg^

(iTjö iXLVvöaLfXL 'd'EOvg oßlcaq d-olvaig TtotLVLöCOfiiucc

ßovq)6vOLg^ Ttaq ^SlKsai^ov TtaxQog (xcßeotov noQOv^

Prometh. 526. Die Strophe zerfällt in zwei Perioden. Die erste

Periode v. 1— 3 enthält zwei Tripodicn und zwei Pentapodien in pa-

linodischer , die zweite v. 4. 5 zwei Dipodien und zwei Tripodien in
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ricbraucli gcMiiarlil zu haluMi ; aiuli di«' Slrcjplicii Ecdosiaz. 571

und INul). 557 g('li(H«'n liierhor, obwohl das Vorbild nnbckaiml

ist, da uns die SclioHastcn vciiasscn. Aristopbancs lialt sich

keinrswogs an das SlroplKMischcnia seines Vorbildes, sondern

verfahrt liier mit voller Freiheit. Es ist wahrhalt bewunderungs-

würdiges wie er es verstand, die dactylo-epitritisehen Hhyllunen

in ihrer ganzen Vollendung nachzubilden und so kunstreiche Stro-

phen zu dichten, dass sie sich mit den vorzüglichsten Pindari-

schen messen können. Besonders zeigt sich dies an Kcclesiaz.

571. Es gehorte mit zu dem komischen EfTecle, wenn hier

Aristophanes auch solche Formen gebraucht, der sich die Lyri-

ker enthielten, wie den Ithyphallicus tov tpilov xoQsvaov und rov

Gocpov nocrjrriv Fax 775, 1 und 797, 1 , der schon durch seinen

significanten Inhalt besonders hervorsticht. So findet sich auch

ein IthyphaUiclis als Schluss der dem Pindar nachgebildeten Ode

Equit. 1264, 6. Ausserdem konnte eine ganze alloiometrische

Periode den Dactylo-Epitriten hinzugefügt, Pax 788, oder voraus-

geschickt w^erden, Nub. 457, 1—3. Es ist sehr wahrscheinlich,

dass auch diese alloiometrischen Stellen Anklänge an bekannte

Gesänge enthielten (vgl. unten), so dass hier Aristophanes zwei

verschiedene dem Zuschauer bekannte Melodien zu einem quod-

libetartigen Ganzen vereinte. — Endlich ist hierher auch das Me-

trum von Vesp. 273— 280 = 281—289 zu ziehn: die Epitri-

ten walten vor den dactylischen Tripodien mehr als in allen

übrigen Strophen vor, als Proodikon und Epodikon sind Jonici

gebraucht. In wie weit diese Strophe eine Nachbildung ist, muss

unentschieden bleiben, auch eine sichere Abtheilung lässt sich

wegen der Corruptelen nicht herstellen.

Prometh. II. Sias, a' 526—5.35 = 536 — 544.

"III"^ I^ III^I"^^
"

distichischer Folge. Die beiden trochäischen Reihen v. 6, eine Tetra-
podie und ein Ithyphallicus mit gedehntem Schlussspondeus, bilden das
Epodikon, welches in der Antistr. verdorben ist. G. Hermann hält
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5 (Ji^lö aliTOi^i Xoyoig'

Pro nie th. III. Stas. «' 8a7— 893 c= 894— 900.

7) (So(pog 7} öocpog riv og

nqmxog sv yvco^ia zoö^ ißaGraas kccI yXcoöCa ÖLSiivd^oXoyfiCsv^

(x)g ro KTjösvaai, zccd'^ eavrov ciQLGxevsL ^anqm'
%cil (jirirs tcov nlovro) öiad-Qvnxo^ivMv

5 jitijTf Twv yivva fjLsyaXvvo(iivcov

ovxci lEQviqxav SQdGxsvCcii ya^cov,

Ajax Parod. a 172— 182 = 183— 193.

71 qa CS TavQOTtoXa Jiog "Aqxe^cg^ w ^eyalcc cpaxig, a
fjLccxsQ alayvvag S(iag^ coQiJLCcas Ttavöa^iovg inl ßovg aysXccicig,

rj Tcov xivog vinag ccoiCCQTtcoxov ya,qLV

^

Tj qa xXvxcov ivaqav

5 tpevod'etc , aöcogoLc ux iXcc(paßoXtai,g
;

-jj ')(^DcX7iod'coQa^ 7] Tiv' ^EvvdXiog

^o^cpav £%cov h,vvov öoqog ivvvpoig

Htt%c(vatg ixlaccxo Xcoßccv;

T rachin. Parod. a 94— 102 = 103— 111.

ov aloXcc vv'^ ivaQL^o(ieva

xi%xEL naxevva^et re, q)Xoyt^6fi£vov

'^'AXiov ^ 'AXlov ccLxa

xovxo iiccQvS,cxt xov ^AX'ü^'Tqvcig ^ no^t (iol nod'L natg vcclsi tcox\

CO Xa^TtQa OxeQoncc (pXeyeO'cov^

5 7j novuccg avXcövccgy t] 6iC6cci6iv ccTtslqoig oiXi'd'eig^

zXit ^ w %qa.xi(iXiv{xiv %(xx' o(a,(icc.

Tereus cxq. a Stob. 86, 12.

"Ev (pvXov av^qcoTtcov ^C eöei'^s naxqog %c(l (jLCXxQog T^iccg

die Strophe für verdorben und schreibt iiäla ^loi xovd^ ^[ifiEvoL, so-

dass die Trochäen mit einem Jonicus (S. 399) anlauten.

3, 5, 5 3; 2 3 2, 3; epodic.

Prometh. 887. Drei eurhythmische Perioden. Die erste v. 1. 2

und zweite v. 3 sind mesodisch; dort ist eine Pentapodie von zwei
Tripodien, hier eine Tripodie von zwei Dipodien umschlossen. In der

dritten Periode v. 4. 5 folgen zwei Pentapodien stichisch auf einan-

der, eine Hexapodie v. bildet das Epodikon. Die AnUstrophe ist

verdorben:
3, 5 3, 2 3 2, 5^5 epod.

Ajax 172. Die Strophe ist von einem alloiometrischen Proodikon

und Epodikon umgeben, einer dactylischen (v. 1) und einer glyko-

neischen Tetrapodie (v. 8) , die sich hier wie überall von selber ab-

sondern. Die übrigen Keihen verfallen in zwei Perioden , wovon die
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1) -

i) —

ö

romoth. 111. StHs. a 887— 803 - 804-000.

Ajax Parod. a 172— J 82 = 183 ~10;?.

«^ — — ^ — — .-.- \^ ^ — yj U ~- —

Trachiu. Parod. a 04 — 102 = 103—111.

Tereus ctq. d Stob. 80, 12.

erste tetrastichiscli (2. 3. 4), die zweite mesodisch ist. In jener ist

die Verbindung einer Tripodie und dreier Dipodien wiederholt, in
dieser ist eine Dipodie als Centrum auf beiden Seiten von einer Tri-
podie, einer Dipodie und wieder einer Tripodie umschlossen:

4 3222322 2 3232323 4

Tr achin. 94. Eine Pentapodie mit Syncope nach der zweiten
Arsis (v. 1) geht als Proodikon voraus. Es folgt eine mesodische Pe-
riode, in welcher eine Tetrapodie (v. 4) von zwei Pentapodien und
zwei Tripodien umgeben ist , und eine stichische Periode von drei Te-
trapodien :

5 53435 444

Tereus. Aus dem Tereus sind nur drei Fragmente dactylisch
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afisQCi Tovg utavmg' ovdslg e%oxog aXXog eßkaötev äXXov.
ßoGKSi, 6s TOvg fA.EV (xotQcc övGcc^eqiag ^ rovg 6' oXßog i]^av

,

Tovg 6s 6ovXslccg ^vyov sc^sv uvfxyuccg.

Tereus axQ. ß' Stob. 98, 46. 45.

Zayrj xLg ccvd-QcoTtcov, ro %cit rjficxQ oncog

rj6LaTC( TtOQavvcov, ro 6' ig avQiov ccsl

xvcpXov sQTtSL' rccv yaQ avd-QCOTCOv ^oav
noi.iii,Xo(irjti,6sg ccxccl

5 TCTj^atcov Ttccöcccg (iSTaXXaCdovöLV coQaig.

Medea a 410—420 = 421—430.

avco nota^öjv lsqcöv %(üqov6i, Ttayccl, Kcd 6Uci aal notvxa ncc-

XiV ÖXQSCpSXCCI,.

civ6QccGi, (lev 66Xlcii ßovXccl, d'scav 6^

ovKsxv Titöxig c4QaQS. xäv d' s^av svnXsiav sxslv ßioxccv

Gxqs'ipovGL q)cciiai,
•

SQX^'T'^^t' Tifice yvvcti'üsicp ysvsL'

5 ovKSxt. 6v6yisXa6og g)cc(icc yvv(XL%ccg s'E^sl.

Medea 627— 634 == 635— 642.

EQcytsg VTtsQ ^sv ccyccv iXd'Ovxsg ovk sv6o'E,LCiv

ov6 ccQsxccv 7tc(Qs6co%ccv ccvÖQaßtv sl (J' (xXig sX&oi,

Kvnqig^ ovTi aXXa d'sog sv^cc^ig ovxco.

(irjTtox 5 w 6s67toiv , in i^ol xqvOsoüv xo^cov icpslrjg t^iq(a

1^L6a6 ag)VKxov olöxov.

Medea 824—834 = 835— 845.

Eqsxd'st6cct To nccXcaov oXßioi

Ticcl 'Q'ECJv Ttaiösg (laaccQcov , iSQccg xcoQag aTCOQ&rjxov r' ano-
g)SQß6(jisvoi

oiXsLVOxarav Gocplav^ asl 6lcc Xa^TtQOxccxov

ßcilvovxsg aßQcög ccid'SQog , sv&a no&^ ccyvag ivvsa üis^löag

Movöag XsyovGi

5 6,ccvd'<xv Aq^ovlciv cpvxsvQcct,.

epitritiscber Form erhalten, Stob. 86, 12; 98, 46 und 98, 45. Bergk
verbindet das erste und dritte , ich das zweite und dritte Fragment zu
einer Strophe. Ob diese Strophen freilich vollständig sind, Insst sich
nicht entscheiden, doch kommt eine jede in ihrem Umfange mit den
übrigen dactylo-epitritischen Strophen der Tragiker überein. Alle drei

Fragmente zu einer einzigen Strophe zu verbinden, verbietet die all-

zugrosse Zahl der Reihen. Im zweiten Verse ist die logaödische Keihe
QQ^itn alle Analogie der dactylo-epitritischen Strophen der Tragiker,
wo sie nur als Anfangs- oder Schlussreihe vorkommt. Wenn man mit
hßkuGtsv uXlov die Strophe nicht schliesscn will, was nicht angeht, so

ist i'ßlaGxtv fehlerhaft. — Ausserdem gehiJrt von Sophokles hierher

Oedip. R. 1088 (s. S. 390) , Oenomaos fr. 440 W. ; fr. ine. 749 W.
Med. 410. Fünf Pentapodien folgen stichisch auf einander mit
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Ter e US gtq. ß' Stob. 98, 4(3. 45.

5 -

v^ — \^

Medea a 410— 420 == 421—430.

Medea 627— 634 = 635— 642.

Medea 824— 834 = 835 — 845.

^^ v^ — ^y ^^ — —.v^v^_ — v^ \^

5 - -

einem Stesichoreion v. 4 als Epodikon. Zwei Tripodien v. 5 bilden

eine kleinere stichische Schlussperiode.

Med. 627. Eine einzige zusammengesetzte Periode: zwei Tripo-
dien und zwei Pentapodien von zwei Tripodien und zwei Tetrapodien
niesodisch umschlossen:

3 4, 3 3, 5, 5 4 3

Med. 824. Eine stichische und eine tristichische Periode mit
einem hypercatalectischen Glykoneus als Epodikon

:

5, 5 5, 3 3, 2 3 3 2, 4
epod.

Griechische Metrik. 29



450 III, 1. Dactylo-Trochäen. B. Hesycliastischer Tropos.

Medea 976— 982 := 983— 989.

vvv sljtlösg ovyJxL }iol TtalScov ^oag

,

ovTistL • GTel^ovöL yccQ ig cpovov 'ijörj,

öe'^szai, vv(ig)cc ^Qvaicov ccv(xd€0[imv

öi^staL övqjccvog ccxav

'

5 E.avQ'a 6 a^cpl zofia d-i^öst xov Aiöa xoöfiov avrci %s^olv

laßovCcc.

Androm. 766— 777 = 778— 789.

rj fi7} ysvol^ccv rj naxBQcov ccyad'üv

si'rjv TtolvKTrjzcov zs öo^cov ^izoypg.

SL ZI yuQ naCxoL ng ci[i7]xavov ^ cclaag

ov GnciVLg evyevizdLg^ nrjQvdGOfiivoKii d' an iad'Xcov dco(iazcov

5 ZLfia %al xXiog' ovzol Xsl'tpava rav ccyad'cov

avÖQcov ag)aLQ£LZ<XL XQOvog' a (5' ciqezcc kccI 'd'avovGt Xafinsi.

Troad. 795— 806 := 807— 819.

^EXiCCozQOcpov 2aXcififvog a ßadckev TeXccfiayVy

vaGov 7C£QL%V(iovog OLKTjöag sÖQCcg

zag STCLKsaXL^ivag 0')(^'d'Oig isQotg,, Iv iXalag

TtQcozov k'öet^e %Xaöov yXavviag Ad'ava^

5 ovQavLOv Czi(pavov XiTca^alai zs 7i66(iov Ad"rjvat,g^

k'ßag k'ßag reo zo^ocpoQO) övvaQLßzsvcov a^i ^AXn^i^vag yovco

"IXlov "iXiov EKTteQCiCov TtoXiv afiezEQav

[zo TtaQOiO'EV 6z k'ßag acp EXXadog].

Electra 859—865 = 873— 879.

d^sg dg %oqov ^ co (piXa^ iivog^ cog vsßqog ovqaviov

7t7}örj(ia Kovcpl^ovöa 6vv ayXa'ta.

Vi%ag CzscpavacpoQLav

KQslcdovg TtUQ* AXcpELOv QSsd'QOig ZEXicag

5 oiaötyvfjzog oed'Ev aXX STtaeLÖs

TiaXXiVLKOV (pöav Iftca XOQ^.

Rhesus 224— 232 =: 233— 241.

Sv^ßqaiE 'Kai AccXle aal Avaiag vaov i^ißazEvcüV

Med. 976. Stichische und distichische Periode. V. 5 ist der an-

lautende Dactylus contrahirt:

5, 5, 5, 4, 3 4 3

Androm. 766. Die erste Periode stichisch, die zweite palinodisch:

5, 5, 5, 3 5, 3 3, 5 3

Troad. 795. Die längste dactylisch-cpitritische Strophe des Eu-

ripides. Die erste Strophe (v. 1 — 4) enthält vier Tripodien und zwei

Pentapodien in tristichischer Folge; die zweite ist mesodisch: eine Pen-
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Mcdeu 1)7Ü— 1)82 = 983— 1)8'.).

451

Androm. 700—777 = 778— 789.

i) —

5 -

Troad. 795—806 r= 807— 810.

Electra 859— 805 = 873-879.

5 - ^ - -

Rhesus 224— 232 = 233— 241,

tapodie wird von vier Tripodien und zwei Dipodien umschlossen*
3 3, 5, 3 3, 5 3 3, 2 5 2, 3 3

Electra 859. In der ersten Periode ist eine Dipodie mesodisch
von vier Tripodien umschlossen (v. 1—3); in der ZAveiten sind zwei
Pentapodien und zAvei Tripodien stichisch verbunden (v. 4— 6); die
zwei Schlussreihen sind cat^lectische Ithyphallici •

3 3, 2 3, 3, 5, 5, 3 3

ßhes. 224 unterscheidet sich von allen übrigen tragischen Dactylo-

29*
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"AnoXXov^ w ÖLd TiecpccXa, ^loXe to^i^^rjg, lkov evvvxi^og

Kccl ysvov CcozriQLog ccvsql no^TCccg

ccysixcov aal ^vXXaßs Ja^öavidaig
^

5 CO TtccyKQdTegy w TQoTccg xeixri naXdia ösiiiccg.

Fab. ine. ap. Diod. Exe. XXXVII, 30 (80 W.).

tö XQ'^^h ßXciötrjiicx x^ovog, olov sQcora ß^orotoi (pXiyBig nav-

TCöv y,Qaxi,6T0g

navrcov rvQccvvogi, noXefiSLg ö A^eog

oiQSLdCov^ s'xcov 6vvcc(iLV, {ta) Ttcf.vxci ^iXyug'

ETtl yaQ ^ÖQcpELCCLg (Ji£v (pöcctg

5 ELTtezo ösvÖqscc nal d'fjQcov ccvorircx yivrj,

Goi öh üccl xd'Cüv Ttada xal novxog ^ ^ - Y,cd o nccii^^cxcoq Aqrig.

Equit. II. Parab. 1264— 1275 = 1290—1299.

xl KaXXiov ccqxo^ievolClv 7] KaxccTtavofiivoiöLV

7] 'd'occv LTtTtcov iXccxrJQccg aeiÖELV jiYiSlv ig AvölöxQccxov

,

^7}de Qov^civxLV xov ccvicsxiov ccv Xvhblv ioiovCrj accQÖia
;

Kccl yci^ ovxog, w cplX "AnoXXov, ccsl Tcecvrj^ 'Q-ciXsQotg öcc-

5 6ag ciTtxo^svog cpa^ix^ag Uvd'avi, öla ft^ KCCTicSg Ttivead-cct.

Ecciesiaz. 571— 581.

vvv drj Öel Ce Ttvzvfjv cpQEvcc xcil g)i,Xo(JO(pov iystQSLV

(pQOVXLÖ^ E7tL<}Xa(JiEVl]V XCclöL (plXuLÖtV CC(IVV£LV.

oiOivrj ycxQ In Evxvx^'CiiGiv

E^XExai yvcofirig iTtlvoia, noXixriv örj^ov iTtayXcci^ovöa

5 (IVQLCCLÖLV O^CpEXCcCidL ßlov , 67}X0VV xl TtEQ ÖvVCiXCd,.

yMLQog 6e' ÖEixccv yccQ xv aocpov xivog i'^EVQ^ficcxog 7} noXig

aXXa nEQCcivE (lovov

(irjxE ÖEÖQCC^EVa ^iqX EIQTIIIEVCC 7t(0 TtQOXEQOV

(jLi,6ov6i^ yaQ »Jv xcc tzccXcclcc itoXXccKig Q-ecovxccl.

Epitriten durch die anomale Stellung des Ithyphallicus v. 1. Die Eu-
rhythmie ist gewahrt:

5 3, 5 3,* 5, 5, 3 3

Fab. ine. 80 W. Die Strophe steht durch die daetylische Pen-

tapodie v. 1 und die Auflösung v. 4 den lyrischen Daetylo- Epitriten

nahe:
2 5 2, 5, 5, 4, 3 3, 4 5

Zwei andere dactylo-epitrltisclie Strophen des Euripides fr. ine. 906 W.
und Epinie. in Alcibiad. p. 771 IJergk.

Equit. 1264. Den Anfang des der Strophe zu Grunde liegenden
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ö

Fab. ine. ap. Diod. Exe. XXXVII, 30 (80 W.).

5 -

Equit. II. Parab. 12G4— 1273 = 1290— 1299.

\^ V^ -^ V> ^^

^ v^ _ V^

Ecelesiaz. 571 — 581.

^^ — V-. s^ V^

Pindarischen Prosodions hat der Scholiast erhalten. Die ersten Verse
der Antistrophe parodiren ZAvei bekannte Triraeter des Euripides im
Anschluss an das metrische Schema der Strophe. Die eurhythmische
Composition ist hier wie überall streng gewahrt: v. 1 bildet ein sti-

chisches Proodikon, darauf folgt eine distichische Periode aus 2 Pen-
tapodien und 2 Tetrapodien v. 2. 3 und eine palinodische Periode aus
2 Pentapodien und 2 Tripodien:

3 3, 5 4, 5 4, 5 3, 3 5

Ecelesiaz. 571. Die Anfangs- und Schlussreihe sind alloiome-
trisch, diese ein Ithyphallicus

,
jene eine dactylische Tripodie mit

dactylischera Auslaut, die mit der folgenden Reihe zusammen einen
heroischen Hexameter bildet. Die sämmtlichen 16 Reihen der Strophe
sind zu einer einzigen grossartigen Periode von mesodischem Bau zu-
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Nub. I. Epeisod. 457— 475.

X. Xrj^ia (isv ttccqeGtl taöe y'

OV'K CCrok(XOVy CiXX €rOL(.lOV. löd-L ö cjg

Tavza (lad-cov tcccq i^iov KXiog ovQCivofn^aeg

iv ßgoroLCLV e^eig.

21. XL nslao^iccL ; X. xov navtcc XQ^^^^ i^^^' i(iov

^i]XcoToraTOv ßiov ccvd'QcoTtcov ÖLa^ELg.

Z. ccQo. yB xovx a.Q iyco Ttox oipo^ac; X. coüxs ye Gov
TCokXovg ETtl xaiOL d-yquig aEi nad'rJGd'ai,^

5 ßovXo(iivovg uvccKOLVOvdd-ccl xs Kai ig Xoyov iXd-siv

7tQay(iaxa TiavxLyqacpag itoXXcov xaXavxcov,

cc^ia Grj cpQSvl övfißovXsvöoiiivovg ^sxa cov.

Pax I. Parab. 775— 796.

I. MovGcc^ 6v (lEv noXi^ovg cc7tcoöai.iEvrj (iex^ E(jlov xov (piXov

XOQEV<SOV
,

TiXsLOvOa d^Ecov x£ yaixovg avÖQcav xe öcclxag

y.cil Q'ccXCag (la'KaQcov

'

Col yaQ x(xö i'^ ^QXVS f^sXEi.

5 ijv öi (}£ KccQKLVog iXd'cov

ccvxLßoXrj (jLEXcc xDov ttcclÖcov ypqEvCai^

(iiqd'^ vna'KOVE fiT^x' k'Xd-rjg övvtQLd'og avxotg, aXXa vofiL^e navxccg

II. GQXvydg OLKoyEVELg^ yvXLCivxEvag OQ^Yiöxag

vavvofpvEig , Cg)vQC(6(ov ccnoüviö^ara
,

iii]yciVQÖLCpag.

10 KCil yciQ E(pciG'i TtaxYjQ TtaQ iXmöccg

eI^e xo ÖQccfia yaXijv xrjg EGTteQccg aTCay^ac.

sammengesetzt, gleichsam als ob Aristoplianes die eurhythmische Kunst
der chorischen Lyriker noch überbieten wollte:

3 o, 3 Oj Oj 3j öj 5 ö, o, o o, ö ö

Nub. 457. Die Strophe besteht aus zwei durch das Metrum scharf

geschiedenen Theilen. Der erste Theil besteht aus leichten Trochäen
mit einer eingemischten dactylischen Pentapodie; eine Composition,
die am meisten an die trochäischen Strophen der Tragiker erinnert

(s. § 24). Der zweite Theil ist dactylo-epitritisch vom reinsten Bau;
die kommatische Vertheilung der Verse unter den Chor und eine Biih-

nenj)erson erhöht den parodischen Character. Das Vorbild ist uns un-

bekannt. Eurhythmisch zerfällt der dactylo-cpitritische Theil in zwei
Perioden und ein aus zwei Tripodien bestehendes Epodikon:

2 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3
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Nub. I. Epcisod. 457—475.

455

I.

IL

Pax I. Parab. 775— 79G.

I. v> — W

5 -

II.

10 -

^ ^^

Pax 775. Zwei verschiedene Theile sind zu einer Strophe ver-

bunden. Der erste dactylo-epitritisehe Theil, eine freie Parodie aus

der Stesichoreischen Oresteia , bildet eine einzige mesodische Periode,

deren Schlussreihen in alloiometrischen Pherekrateen bestehen :

Der zweite Theil ist in dem xara SdyitvXov sldog genannten Metrum

gehalten , welches bei Stesichorus neben dem dactylo-epitritischen sehr

gebräuchlich war und unter andern in dessen rrjQVcovlg und d^lcc eni,

IlrjXtcc herrschte. Betrachten wir den Inhalt dieser zweiten Periode,

wo in der Strophe wie in der Antistrophe ungewöhnliche Composita

so gehäuft sind, dass die Scholiasten ganze Seiten zu ihrel: Erklärung

zusammenschreiben müssen, so liegt die Yermuthung nahe, dass Ari-

stophanes auch in diesem zweiten Theile die Strophe eines alten Ly-

rikers , wie etwa des Stesichorus , vor Augen hatte.
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C. Tragischer Tropos.

§ 47.

Erst nachdem das dactylo-trochäische Metrum des hypor-

chematischen und systaltischen Tropos durch Pratinas und Pin-

dar zum vollendeten Abschluss gelangt war, haben sich die

Dactylo-Trochäen des tragischen Tropos zu einer besonderen

metrischen Stilart ausgebildet. Die grossartige Einfachheit des

Aeschyleischen Pathos verschmähete es fast durchgehends, die

trochäischen und jambischen Strophen mit kykhschen Dactylen

und Anapästen zu mischen, die blosse Syncope der Thesis gab

jenen Strophen ihre metrische Mannigfaltigkeit, und weder das

alloiometrische Proodikon und Epodikon, noch die eingemischte

dactyhsche Pentapodie oder Octapodie vermochte die Strophe zu

einer zusammengesetzten zu machen. Anders die Tragödie des

Euripides, deren bewegtem Character jene einfachen Formen
nicht mehr gentigten. Wie Euripides neben den trochäischen

und jambischen Strophen des Aeschyleischen Stiles ein jambisch-

trochäisches Metrum für seine Monodien gebraucht, so bedient

er sich mit Vorliebe für seine Chorlieder einer Strophengattung,

in welcher die trochäischen und jambischen Reihen des tragi-

schen Tropos mit Dactylen und Anapästen gemischt sind in der

Weise, dass sich die Metra beider Rhythmengeschlechter coor-

dinirt gegenüberstehen. So entstehen die Dactylo-Trochäen des

tragischen oder diastaltischen Tropos. Die Anfänge dieser Bil-

dung lassen sich freihch auch schon bei Aeschylus und Sopho-

kles nachweisen; von Sophokles gehört hierher Electr. 183;

Oed. tyr. 169; Trach. 49^; bei Aeschylus sind Eumen. 526.

956 die trochäischen und Supplic. 778 die jambischen Reihen

mit dactylischen gemischt; doch geht diesen Strophen noch der

Typus einer ausgeprägten metrischen Stilart ab, und nur im

Prometheus, der überhaupt in den Metren vielfach von der son-

stigen Manier des Aeschylus abweicht, finden sich zwei dactylo-

trochäische Strophen, die an die Euripideischen Formen nahe

herantreten.

Trochäischc und jambische Reihen. Das metrische

Hildungsgesetz der tragischen Dactylo-Trochäen ist sehr einfach.



C. Tragischer Tropos. § 47. 457

wenn ^vi^ von der § 25. 'M) (lar^<'Io^l(Mi Theorie der tiocliaisrljcn

uiul janibischon Strophen der Tragiker ausgehen. Fast alle dort

vorkommende Reihen und Verse, die acataleclischen, cataiecti-

schen und syneopirlen, haben in der vorliegenden Strophengat-

tung Bürgerrecht, auch die mit einem gedehnten Spondcus an-

lautenden trocliaischen Reihen; bloss die troch. und jamb. Penta-

podien sind ausgeschlossen. Wie dort ist die Auflösung der Ar-

sen in bewegten Partien unbeschränkt, Ilccub. 923, 1 iyo) M
nXoxafiov avccöeTOig^ v. 6 ccva öe Tiikceöog k'^oXe jtohv, Oed. tyr.

167 w TcoTtoLy avaQL^^a yag (piQ(a, die Irrationalität der Thesis

möglichst vermieden; die tragischen Dactylo-Trochäen treten hier-

durch in einen entschiedenen Gegensatz zu den Dactylo-Epitri-

ten, wie sie andererseits den hyporchematischen Dactylo-Trochäen

nahe kommen, nur dass in den letzteren die Syncope seltener

ist. In einem Verse Soph. Electr. 183 ist die Syncope der The-

sis noch weiter ausgedehnt als in den jambischen Strophen.

Die dactylischen und anapästischen Reihen sind

vorzugsweise Tetrapodien, ausserdem wird auch die dactylische

Hexapodie und die dactyhsche und anapästische Tripodie ge-

braucht Troad. 1081, 9 ff.; Eur. Electr. 476, 6; Ale. 86, 3;

112, 2. 4; 903, 2. 4. Die dactyüschen Reihen gehen entweder

spondeisch (trochäisch) oder auf die Arsis, die Tetrapodien auch

auf einen Dactylus aus, Androm. 294, 1; Soph. Electr. 164,

3 ff.; Oed. tyr. 167, 4 ff. Zusammenziehung ist selten: Alcest.

86, 2 ov ficcv ovöe xig a^q)L7t6XG)v , Androm. 274 ral 6^ iml

vkoTiOfiov vccTtog rjXvd^ov ovqelccv. Auflösung findet sich nur in

einem Beispiele. Auch in den anapästischen Reihen ist die Zu-

sammenziehung und Auflösung nicht häufig, Androm. 294, 4

öre vLv nciQcc ^tGiteGlcp öacpva ; Androm. 274, 4 (cat. Tetrameter)

;

Alcest. 266 , 5 ovketc [latrjQ acpav ecnv. Die Anacrusis ist fast

durchweg zweisilbig, doch kommt auch die äohsche Form vor

Med. 990, 1. 3; Alcest. 86, 3; Prometh. 426, 2; Rhes. 895,

1 ff.; logaödische Anapäste sind zugelassen Androm. 790, 3;

Hecub. 923, 5 iitLÖi^wog cog Ttiöoifi' ig evvav. — .Sowohl Dacty-

len wie Anapäste sind kyklisch, vveshalb der dactylische Hexa-

meter dem rhythmischen Umfange nach dem jambischen Trime-

ter gleichsteht (vgl. S. 25) und in der eurhythmischen Compo-

sition mit ihm respondirt. — Dem numerischen Verhältnisse
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nach stehen die dactylischen und anapästischen Elemente den

jambischen und trochäischen coordinirt, und hierin beruht ein

Hauptunterschied von den systaltischen Dactylo - Trochäen des

Hyporchema's , in welchem die Trochäen bei weitem vorwiegen.

Was die Composition der Strophe betrifft, so hat sich

bei Euripides ein sehr bestimmter Typus herausgebildet, wonach

wir bei ihm zwei Gattungen der tragischen Dactylo-Trochäen zu

unterscheiden haben

:

1) Strophen mit anlautenden Dactylo -Epitriten.

Die letzteren regelmässig im Anfang der Strophe, ähnhch wie

die jambischen Strophen des Sophokles mit alloiometrischen Ver-

sen beginnen. Die Bedeutung der Dactylo-Epitriten ist die , dem

Anfange mehr Ruhe und Kraft zu geben. Bloss in zwei Stro-

phen Androm. 790 und Troad. 830 bilden sie eine selbständige

Periode, in allen übrigen stellt sich die durchgreifende Eigen-

thümhchkeit heraus, dass stets zwei oder drei Jambelegoi (mit

oder ohne Syncope)

an den Anfang gestellt sind, je zwei zu einem Verse vereint.

Man darf aber nicht zu der Ansicht verleitet werden, als wenn

diese

Euripideische Strophen aus reinen tragischen Dactylo-
Trochäen.

Alcest. Parod. a 86—92 = 98—104.

y,kv£L xig t] CxEvayiiov rj ;^£pa)v 'nxvrcov kutcc öriyag

rj yoov cog neTCQccy^evcov ; ov ^ccy ovdi xig cc^cpLitolcov

Gxuxi^Exai a^cpl nvXccg. sl yaQ fiexaKVficog axag^

CO Tlaidv 5 (pccvelrjg.

ß' 112— 121 = 122—131.

ccXk* ovös vccvyiXrjQiccv 6(>^' otcoi, xig ccl'ag

öXctXag rj AvyJag
el'x ircl xag avvÖQovg Afificoviaöag i'ÖQag

övöxavov TCccQaXvöUL

5 '\\)vyav' (lOQog yaq ccnoxofiog tcXkO^sl' d-ecav ö in iG^aquig

ova h'xco irtl xtva firjXod'vxav noQevd'cj.

Alcest. 80. Vier Tctrapodicn und zwei Tripodien in stichischer

Folge, je zwei Reihen zu einem Verse verbunden. Die Dactylen wal-

ten vor ; v. 2 sind sie in der ersten Keihe logaödisch , v. 3 anacru-
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diese Strophen nur eine Al)arl der djictylo-epilritischen seien;

dagegen sjniclil nnl Kvidenz der Wixw der (roeliiiischen und jani-

bisclien Elemente, die id»erall den trochaisclien und jand)ischen

Strophen der Tragiker entnommen sind.

2) Strophen aus reinen tragischen Dactylo-Tro-
chäen sind die häufigeren. Auch hier hat sich für den Anfang

bei Euripides ein bestimmtes Cesetz herausgebildet, dass näm-

lich fast immer der dactylische Hexameter die erste Stelle ein-

nimmt, Ilippolyt. 1002. 1118; Androm. 274 (catalectisch mit Con-

traction der vorletzten Stelle); Androm. 135; Electr. 476.

Bei den übrigen Tragikern ist die Bildung der dactylo-lro-

chäischen Strophen noch in ihren ersten Anfängen und es lassen

sich demnach solche durchgreifende Gesetze nicht bemerken.

Die Strophen des Euripides gehören mit Ausnahme von dem

Monodikon Alcest. 903 sämmtlich den Chorliedern an und haben

hier ihre Stelle stets am Schlüsse des Liedes, analog den jam-

bischen Strophen, mit denen sie auch im Inhalt und Ton über-

eintreffen. In der folgenden Abtheilung der Strophen lassen wir

Troad. 1081; Helen. 1107. 1137 wegen der Corruptelen unbe-

rücksichtigt, ebenso Rhes. 242. 895. 527. Die Strophen Eum.

526. 596 s. S. 176. 178.

Eurip ideische Strophen aus reinen tragischen Dactylo
Trochäen.

Alcest. Parod. a 80— 92 = 98— 104.

— <y »y —
4+ 4

4+ 4

3 + 3

ß' 112—121 = 122 — 131.

sisch gebildet. Die rhythmische Messung des Epodikons v. 4 ist un-

sicher, vgl. d. folgend. Anm.
Alcest. 112. Mesodische Periode; vier Tripodien, von denen die
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Ale est. I. Epeisod. 266 — 272 Monod.

fiid'eri fts (lid'eri ft' rjSrj.

ulivat , ov öd'ivco noßCv
nXriGiov 'Aidccg^ öxotlcc 6 in baaoig

vv^ S(piQ7t6L. tinva xiav , ovairt 6ri

5 ovKsri, ficcrrjQ acpav eötiv,

yccCqovxsg^ co xbkvcc^ xoöe cpaog oqcStov.

Alcest. Thren. 903—910 = 926— 934.

ifjiot xig riv iv yivei,,

w iiOQog cc'^iod-Qfivog w;(£r iv do^iOKiLV ^ovoitccig ' ccXl k'fiTtcxg

k'cpeQS %aüov ahg ^ axsKvog wv,
Tcoliag im ^ahccg

5 ^Srj TCQOTtextjg cov

ßcoxov xe 7c6q6co.

Medea Parod. y' 204— 213.

ayccv aiov TtoXvöxovov

yocovy KiyvQa o ayzti (loysQa

ßoci xov iv Xe%bi TCQOÖoxav 7ia7iovvfig)ov

'

'dso^Xvxec 6 ciötTia Tta&ovGcc

5 xav Zrjvog oqklccv 0e(iLv, ix viv eßaösv

^Eklaö^ ig civxlitOQOv

öv cclcc vvfiov iq) aXfivQccv

Ttovxov KXrjd ccTtiqccvxov.

Medea IV. Stas. ß' 990— 995 = 996— 1001.

(TV ^ , W XixXcCV^ Cö KCCKOW^CpE KrjÖeflCDV XVQCCVVCOV

,

Ttatolv ov Ticcxeiöcog

oXsd'QOv ßioxcc TtQoaccyeLg^ aXo^o) xe da OxvyeQov d^avaxov.

övOiave (lolQCig, oßov nciqol%ei.

Hippolyt. III. Stas. a 1002— 1110= 1111 — 1117.

i} liiya (101 xcc d'scov (leXeöriiiccd' , oxav g)QEvag k'Xd'rj^

beiden mittleren einen Vers ausmachen , werden von zwei jambischen
Tetrametern umschlossen , einem syncopirten und einem acatalecti-

schen. Das Epodikon bildet vielleicht eine einzige Reihe ; doch ist die

Zerlegung in zwei Dochmien (einen acatal. xmd hypercatal.)

ovv. k'x^ ^^'^ T^^'vcc - ^'^ ^^ ^ ^
(irjlo^vtav 7toQ£vd'(o — J^ — v^ — —

nicht grade zu verwerfen, da auch das Epodikon der arq. a' eine ana-

loge Messung zulässt:

CO riaLccv, (pavsirjg — ^^ _ _

Alcest. 200. Palinodisch: zwei Pentapodien von einer trochäischen

und anapastisclien Tetrapodie umschlossen. Von dieser Periode heben
sich das Proodikon und Epodikon als selbständige Sätze ab.

Alcest. 903. Tetrastichische Periode: 4, 3 3 3, 4, 3, 3, 3.
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Ale est. I. Epeisod. 2G0— 272 Monod.

ö - —

Alcest. Thren. 903— 910 := 920— 934.

5 -

Medea Parod. / 204 — 213.

5 __^ ^ ^ - ^ ^ - ^
^ v^ v^ v^ V^

4G1

Medea IV. Stas. ß' 990—995 — 996— 1001.

H ppolyt. III. Stas. a 1002 — 1110 = IUI—-1117.

Medea 204. Zwei mesodisehe Perioden. Die bisherige Abthei-
lung, die yocov zum ersten, ßoä zum zweiten Verse rechnet, ist gegen
die Gesetze über die Ausdehnung der Reihen, vgl. S. 130. V. 4, in wel-
chem einige Handschr. de r' ccöl-hu lesen , darf nicht in d-so^iXvtsi S*

kr' adL-Acc naQ-ovaa verändert werden, da dies gar kein Metrum ist;

mag man jambisch oder trochäisch lesen wollen , so wird man einen
Proceleusraaticus erhalten, von dem hier gar keine Rede sein kann;
an einen aufgelösten Logaöden ist ebenfalls nicht zu denken.

Medea 990. Mesodisehe Periode mit einer Hexapodie als Epo-
dikon. lieber die Messung von v. 1 (Prosodiakon hyporchematikon)
vgl. § 42.

Hippolyt. 1002. Drei Hexapodien folgen stichisch auf einan-
der, dann durch eine Pentapodie abgetrennt zwei Tetrapodien.
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XvTtccg TtctQcciqu- '^vvsClv 6s riv^ ilTtlSi Kev&cov

IsiTCOfiaL k'v TS ryxcctg 'O-varcai^ aal sv SQy^aCL XsvCCoiV'

alka yciQ aXlod'Sv cifisißerccc

,

5 fista 6 i'öxccTat. avÖQccötv ccicov

TioXvTtXavriTog asl.

ß' 1118— 1130 = 1131— 1141.

ovKSXi yccQ y,cid^ciQCiv cp^sv^ s%co xa Tcaq* slniSa Xsv66cov .^

STtsl xov ^EXXccvLCcg

cpavsQCüxaxov aGxsQ AQ-avccg

si'öofiev si'öofisv s% naxqog OQyag

5 aXXccv STC cclav cs(isvov.

CO ipa^ad'oi TtoXnjxLÖog aKxccg

ÖQV(i6g X oQSiog^ öd-L nvvav
aavTCoöcov [sTcißag &sag] (lixcc d'ilQccg svaiQSV

^inxvvvccv a(iq)l 6S(ivav.

Androm. I. Stas. cc' 274— 283 — 284— 293. ccvx.

xal 6^ snsl yXo^Ofiov vccTtog rjXvd-ov ovqslu.v

TtLÖccKCüv vi'\\)av alyXavxa öco^ccx sv Qoatg •

sßav ös TIqlcc^IÖccv VTtSQßoXaig Xoycov 6va(pQ6vcov

naqccßccXXo^svcii,. KvTtQtg slXs XoyoLg öoXioig^ xsqnvolg ^sv

anovCccL
5

5 TtLTiQccv ßlov ös GvyyyCiv 0Qvycov noXsi,

xcxXalvcc TCSQyccfiOLg xs TqOLCcg.

ß' 294— 301 «= 302— 308.

sl'd'S 6 VTtsQ ascpccXccv sßuXsv ticchov

Ci XSKOVÖCC VLV flOQOVy

tcqIv iSccfov y.c(xoi%iCcii Xsfcag^

OXS VLV TtUQU 'd'SCTCSölcO ÖcCCpVCi

5 ßociös KccdccvÖQa Tixavstv,

(A,syaXccv IlQKxfiov TCoXscog Xcoßcxv.

xiv ova STtijXd's, Ttolov ova sXtcSGsxo

öcciioysQOvxcov ßQsq)Og g)OvsvSLv;

Andromach. Parod. ß' 135— 140 = 141— 146.

aXX tO'L Xslns -d-sccg Nrj^riidog ayXaov sS^av,

yvcod-i d' ovG im 'isvccg

6ficülg STC aXXoxQiCcg noXscog

SV& oy (plXcov XLV siGoqäg

5 c>cüv, w övGxvysöxaxa
^

TtafiTCav xciXccLva vv^icpcc.

Hippolyt. 1118. Acht Tetiapodien, denen ein dactylischer Hexa-
meter als Pioodikori voraussieht.

Androm. 274. Sochs Totrapodien, je zwei zu einem Verse ver-

eint, einem syncopirten trochiüschen, einem jambischen und anapästi-
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5 - -

5 -

ß' 1118—1130 = 1131 — 1141.

Androm. I. Stas. «' 274— 283 =

_ ^ ou ^ _ ^ _

ß' 294— 301 ^ 302 — 308.

Andromach. Parod. ß' 135—140 = 141— 146.

sehen Tetrameter, es folgen zwei jambische Hexapodien; als Proodi-

kon geht ein cat.-dactylischer Hexameter voraus.

Androm. 294. Drei jambische Tetrapodien sind mesodisch von
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Hecuba IL Stas. ß' 923— 932 == 933— 942.

iyco öh 7tkoKccfiov avccöhoLg

Xqva£(OV ivOTtTQCOV

Xevööovo axiq^ovccg elg ccvyag,

5 ircLÖs^vLOg cog neaoLy. ig evvccv.

ava 61 xiXaöog k'^oXs tcoXlv

Kslevaiia ö tjv xcct aßrv TQot\ccg rod'* « Ttccidsg EkXcc\vcoVf

TCOTS ö)] Ttore rccv

IXiaöcc öKOTtiav TCBqCccvxEg rj'^st^ oi'zovg;

Electra I. Stas. y' 476— 486.

iv öh SoQSL g)0VLG3 TetQCißa^ovsg innoL ejcaXXov,

KeXaLva ö a(ig)l voSd- i'exo Tiovig.

roLcovö ccvaata öoQLTtovcov

EKCcvsv avÖQcov TvvöaQLg

5 6a Xix£C(, 7iaK6g)Qcov koqcc.

rOLyccQ öi Tror' ovqccvlÖcci,

TtifiipovaLV d'avatoig ' 7] ^lav

IV an (poviov vtco öegccv

oipo^ciL cclficc pjd'sv GLÖaQa).

Euripideische Strophen mit anlautenden Dactylo-Epitriten.

Andromach. III. Stas. ß' 790— 801.

CO ysQOv AlccKiöci^

TtEL'd'Ofiai %al övv AccniQ'CiLCl 6s KevtavQOig oiiLXrj6ai, 6oqI

nXeLvoratcji nal eit ^A^ymov öo^og a'^evov vyQav iK7ce^c(6aL

TCovtLav SufiTcXrjyaöcov ycXsLVav inl ravöroXlav

,

5 IXiaSa ts 7t{r)6Xiv ots nciqog evSooitiiov o ^tog Ivig

cc[i(pißaX£V (p6v(p^

KOLvav rav evTiXeiccv eiovx EvQooTtav Dcg)i-a£6d'cii.

Andromach. IV. Stas. cc' 1010— 1017 = 1018— 1025.

w Ooiße 7CVQyco6ug xov iv IXia evxeixv ^ciyov xal novxu
üvaviaig

zwei Ilexapodien umgeben; eine Hexapodie bildet den Schluss. lieber
die metrische Form von v. 8 vgl. § 30. 2 Tetrap. als Proodikon.

Androm. 135. Aehnlich wie Ilippolyt. 1118. componirt : sechs
Tetrapodien, denen ein dactylischer Hexameter als- Proodikon vor-
ausgeht.

Hecub. 923. Eine mesodische und eine stichische Periode:

4, 4, 3, 4, 4, 4, 4 4 3, 3 3
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Hecuba 11. Stas. ß' 023— 932 = 933— 942.

4G5

5^.--^.._v._^__

v^ v_/ V^

Electra I. Stas. y' 476— 480.

->_< -^ V_/

Euripideische Strophen mit anlautenden Dactylo-Epitriten.

Andromach. III. Stas. ß' 790— 801.

3

12 + 3-

vy s^ •» «^

5 - -:-

Andromach. IV. Stas. a 1010— 1017 =

Electr. 476. Dactylischer Hexameter und jambische Hexapodie
als Proodikon, es folgt eine mesodische Periode von 8 Reihen.

Androm. 790. Die Dactylo-Epitriten bilden zusammen eine be-
sondere Periode , der sich eine kleinere Periode von leichten Dactylo-
Trochäen anschliesst. Beide Perioden sind mesodisch mit tripodischem
Centrum. V. 5 muss ein jambischer Tetrameter sein, deswegen haben
wir TtxoXiv statt noXiv geschrieben. Die Versabtheilung der Dactylo-
Epitriten ist in den neuesten Ausgaben völlig entstellt.

Androm. 1010. Auf drei dactylo-epitritische Pentapodien folgen

Griechische Metrik. QA
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imcOLg ÖLcpQSvcov ahov nilayog
,

TLVog ovve'K an^ov OQlyavav xiQcc rsaroGwag
\
EvvaXla öo-

ß' 1026— 1036 = 1037— 1047.

ßißaüE 6^ ArQslöag ccXoiov nalcc^cag

'

avxci X lvcL\Xa\a.Ga (povov d-ccvccxa

TtQOg xiKvcov ccTtrjvga
•

^eov d'eov viv KiXsvCfji iTCSüxQag)!]

5 (lavxoövvovy oxs viv ^Agyad-sv noQSvd'elg

^Aya^eiivovLog kbXcoq

uövxcov inißccg SKxavsv ficcxQOg (povevg^

CO öcil^ov ^ CO Qoißs, nwg neld-OficcL;

Hecuba II. Stas. / 943— 952.

xav xotv AtooaoQOLV 'EXevav kccolv löatov xs ßovxccv cclvo-

TtccQLv aaxaQo!

6iöov6\ insl (i£ ycr.g

£x 7iaxg{hug ccTtcoXeGcV

i^coxLüiv r' OLKcov yc(}iog, ov ycc^og aXX' ccXccCtOQog ng ol^vg-

5 ccv ^irixe niXayog ccXiov aTcayccyoi, nccXiV

,

fi-^xe naxQaov Txotr ig olzov.

Troad. I. Stas. ß' 820— 839 = 840— 859. Antistr.

"Egcog'EQcog^ og xa JaQÖdvELcc ^iXad'Qcc nox' rfXdsg ovqccvt-

öccLGi {iiXoiv

oag x6x£ ^£v ^syaXcog TQOLaviTCvQycoaag^ ^sotaiv

KrjSog ava\l}aii£vog, xo [lev ovv Aibg ovkex ovsi^Sog iQco'

xo xag 81 XevKOTtxEQOv

5 a(ieQag (plX[l]ov ßQOxotg

cpiyyog bXoov slöe ycclccv
^

eIÖE 7tEQyC((lCüV oXE'd-QOV
y

XE'KVOTCOibv E%0V6Ct XCCOÖe

drei anapästische Reihen in logaödiseher und aolischer Bildung und ein

syncopirter jambischer Tetrameter, die ohne Wortbrechung und Hia-

tus zu einem einzigen Verse verbunden sind, vgl. Prometh. 159. Die

Eurhythmie ist stichisch:

5 5, 5, 3 3 4 4 4

Androm. 1026. Auf zwei dactylo - epitritische Pentapodien folgt

eine Verbindung von zwei Tristichien. V. 7 ist das verdorbene xrfa-

vcov mit den alteren Ausgaben in e-azuvev verwandelt; die Veränderung

zu v.xävEv widerspricht dem Metrum.

Ilccub. 043. Die zwei anlautenden dactylo-epitritischen Penta-

podien gehören mit den folgenden Reihen zu einer tristichischeu Pe-
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ß' 1020— 1030 ^- 1037—1047.

v^ ^ ^ '^^

5 - - - -• -

Troad. I. Stas. ß' 820— 839 = 840— 859.

o - ^

riode. Ein jambischer Trimeter mit einer logaödischen Tetrapodie bil-

det das Epodikon.
Troad. 820. Die anlautenden Dactylo-Epitriten v. 1. 2 bilden

zusammen eine mesodiscbe Periode: drei Tripodien von zwei Tetrapo-
dien umschlossen. Darauf folg^t eine umfangrreiche Periode von 12 Reihen:

V. 4— 7 sind sämmtlieh jambisch- trochäisch, man hat in v. 6 nach
der handschriftlichen Lesart der Antistrophe auch für die Strophe einen
Glykoneus herstellen wollen und deshalb vtvIq tshscov ßocc statt te-Kvcov

geschrieben. Aber ziTivav in der Strophe ist richtig und vielmehr in

30*
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yccg TtoGiv iv d^aXa^OLg,

10 6v aaz6Q(ov Ted-QLTCTTOg eXccßs %Qv6eog o^og avaQTCaaag,

ilTtlöa ya Ttaxqia

fisyccXccv tcc d'ecov de cpClrqu (pQOvöcc Tqolos.

Aeschyleische und Sophokleische Strophen.

Prometh. Parod. ß' 159— 166 = 178— 185.

Tig G)Ö£ thpLKaQÖLOg

xig ov 'E,vvci(jyccXa. xaKofg

* TEolai 5 öiia ye ^Log ; 6 d' IniKOXCog asl

5 ^E^Evog ayvcc^TCxov voov

öafivaraL ovQavCav

yivvciv ' ovÖe Atf^£t , tiqIv ccv t] Tio^iörj %eccq , r] naXcc^a nvl

xccv övöaXcoTOv tXrj xig ocq^av.

Prometh. 1. Stas. y 425— 436 snad.

> (lovov öl] TtQoad'ev ccXXov iv novoig

öci^ivx aöa^avxoösxOLg Tcxavcc Xv^ccig ELßLdofiav d'sov AxXaVy

6g aiEV VTtEQOiov 6^EV0g XQaxaLOv

OVQdVLOV XE TCOXOV VCJXüLg VTtOöXEya^El.

5 ßoa öe 7t6vxLog %Xv6cov ^vfinavcov, Cxevel ßvd'og,

üEXaLvog A'Cöog ö vtio^qe^iei ^v^og yag^

Tiayul -9" ayvoqvxcov Ttoxa^oov 6xevov6lv aXyog olnxQOv.

Electra Parod. ß' 153—172 = 173— 192.

X. ovxot cot (lovva^ xinvov, f^xog Etpavri ß^oxcov,

TtQOg XL 6V XCOV EVÖOV eI TtSQLÜÖCCf

ot,g Ofiod-Ev eI 'aal yova ^vvai^og^

Oia XQV6o&E(iLg ^coel yml 'icpiavccööci

,

5 oiQVTtxä t' ccxecov iv rißu

oXßtog^ 6v a v^Xeivo.

ya TCOXE ]\Tv%7]vaL(üv

öi^ExcxL EvnciXQidccv ^ ^iog EvcpQOvt

ßiq^axt, fioX6vxci xccvöe yccv OqeOxuv.

\0 H. ov y iyco aKcc^axa TtQOG^ivovG ^ axE'Hvog^

xciXuLV 5 uvv^g)Evxog ailv oiyv(0')

der Antistrophe cpiXiov in cpLXov zu verändern , da ein Glykoncus an
dieser Stelle nicht {gestattet ist. Die beiden Schlussverse waren in

den bisherif^en Ausgaben in fünf Reihen zerstückelt.

Prometh. 159. I. Periode v. 1 — 5: vier Tetrapodien mit einer

Hexapodie an vorletzter Stelle, vgl. S. 168. II. Per.: fünf Tripodien
in stichisclier Folge, die letzten vier zu einem einzigen Verse ver-

einigt, vgl. Androm. 1010.
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10 ^ - ^ ^^ ^ - ^ ^^ ^ ^^ ^

Aescliy leise lic und !Sop h okle isch o Strophen.

Prometh. Parod. ß' 159— 100 = 178—185.

Prometli. I. Stas. y' 425— 436.

Electra Parod. ß' 153—172 = 173— 192.

10 v^ ^^» \^ — \^ — \^ — —

^ <-'*-'

Prometh. 425. Zwei mesodische Perioden, durch zwei Tripo-

dien in der Mitte der Strophe von einander getrennt:

Ö, 32 3, 6 33 4464 4

Electra 153. In dem Chorikon ist 4en tragischen, meist sjn-

copirtcn Jamben ein dactylischer Hexameter und eine dactylisch aus-
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6o:kqvGl fivSaXicc^ xov (xvy]vvxov

olzov h'xovGcK Kccoicov öe Xccd'srai,

G)v r' knad"^ (av r' iöarj. xl yaQ ovk i[iol

15 k'Qx^rai, ayyeXiccg aTrarojftevov;

ael iisv yciQ nod'sc^

Ttod'av ö^ ovx cc^LOi q)ccvrjvM.

Oedip. tyr. Parod. ß' 167--178 = 179— 189.

CO noTtoi^ ccvaQi^^cc yaq (piQoa

7Cri(iccrc(' vocbl öe ftot ngonccg

öroXog^ ovo IVt cpQOvrldog k'yxog

CO ttg aXi^srcct,. ovrs yaQ exyova

5 KXvxcig yjd'ovog av^sxcci, ovxs xoKOiaiv

IrjLoyv KUfiaxcov ccvixovöt, yvvatxeg'

aXXov 6 av aXXo) TtQOolöoLg ansQ evnxsQOv oqvlv

yiQELOaov cc(iciLiiaKixov rcvQOg OQ(ievov

uKxav TtQog iGnsQOv d^eov,

Trach. Parod. a 497— 506 t= 507—516.

^iycc XL Gd-ivog cc KvTtQtg eKcpSQSxai VL%ag ccei. koI xcc (lev d^sav

TcaQißav, Kai OTCODg KqovlÖccv ccTtaxccaev ov Xeyco,

ovöe xov £vvv%ov 'AlÖccv^ rj UoCeLÖcccovcc xlvkkxoqcc yalag'

ccXX^ iitl xavö ccq anoLXLv xCvsg a^cplyvoi, naxißccv tvqo ycc(i(0Vy

5 xCveg TtaiijtXriKxci TtccyaovLXcc x i^ijXd-ov ccsO-X^ ccycovcov.

Aves I. Epeisod. 451—459 = 537— 547.

noXv öri TCoXv örj yccXBTtoaxaxovg Xoyovg

TjveyKag^ avd'QCOcp ' cog iöanQvGa y i^cjv

nccxsQcov KaTirjv^ oV xaoös xag xi^ag nqoyovcov TtccQaöovrcov

,

lit i^ov KaxiXvCav.

5 Gv öi iiOL Kccxa öai^ovct Kai
j
Kaxcc Cvvxvitav ccyccd'fiv

j
r/x£tg

i(iol GcottJq.

avad'slg yccQ iyco Goi

xa veoxxla %c/.^(xvxov olnTjOco.

lautende Tetrapodie , in der Monodie der Electra ein dactylisclies

System von 4 Tetrapodien eingemischt. V. 1 findet nach jeder der

vier Arsen Syncope der Thesis statt, so dass vier gedehnte Längen auf
einander folgen, vgl. gxq. a v. 3 ot^ojyccv S. 03. Die Eurhythmie des

Chorikon ist:

44 6 6 4444

Oed. tyr. 167. lieber die rhythmische Messung der hypercata-

lectischen Hexapodie s. III, 1 B.444 446644
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15 -

Oed. tyr. Pavod. ß' 167—178 = 179—180.

o -

Trach. Parod. «' 497—506 = 507— 516.

Aves I. Epeisod. 451— 459 = 537—547.

f)
^^ -L ^ ^ - ^

Trach. 497. Die Strophe ist nach Analogie der dactylo-epitriti-

schen Strophen gebildet, von denen sie sich aber durch die doppelte
Anacrusis in den beiden ersten Versen und durch den syncopirten jam-
bischen Trimeter v. 5 wesentlich unterscheidet. Eurhythmische Com-
position:

4 4, 6, 3 5, 3 5, 6 ^ 3

in cod.

Aves 451. Die Strophe schliesst sich im Metrum der vorausge-
henden an; augenscheinlich ist sie die Nachbildung einer tragischen

Strophe, doch darf man nicht in Alcest. 442 das Vorbild erblicken wol-

len. Die rhythmischen Reihen sind schwer zu bestimmen und deshalb

bleibt die Eurhythmie zweifelhaft.



Zweiter Abschnitt.

Logaöden.
(Gemischte Dactylo-Trochäen.)

§ 48.

Logaödische Reihen. Antike Terminologie.

Unter den zusammengesetzten Metren des dactylischen und

jambischen Rhythmengeschlechtes mussten wir diejenigen als die

ältesten bezeichnen, in welchen einfache dactyhsche (anapästische)

und trochäische (jambische) Reihen in demselben Verse oder

derselben Strophe verbunden werden , die Dactylo - Trochäen

(aavvaQrrjtcc der Alten). Neben dieser ersten Art der Zusammen-

setzung tritt etwa seit Alkman eine zweite auf. Die Füsse des

dactylischen und jambischen Rhythmengeschlechtes werden in

derselben Reihe mit einander verbunden, und so entsteht die

aus Dactylen (Anapästen) und Trochäen (Jamben) gemischte

Reihe ((itmov) im Gegensatze zu der aus den Füssen desselben

Rhythmengeschlechtes bestehenden einfachen (Kad-aQov). In bei-

den Arten der Zusammensetzung erhalten die Füsse des dacty-

lischen Rhythmengeschlechtes kyklische Messung, wodurch die

Einheit des Rhythmus gewahrt wird. Nach G. Hermann's und

BOckh's Vorgange nennen wir die aus kyklischen und trochäischen

(jambischen) Füssen gemischten Reihen Logaöden, ein Name, der

bei den alten Metrikern eine engere Bedeutung hat^). Die antike

Theorie unterscheidet nämlich je nach Zahl und Stellung der

eingemischten kyklischen Füsse verschiedene Formen der fiivQcc

fiiKtcc, die sich auf zwei Ilauptklassen zurückführen lassen.

1) Das all{^cmeine Verhältnis der Logaöden zu den. Dactylo-Tro-

chäen in Bezichunf»- auf (jlcbraucli und ethischen (Jharactcr so wie die

einzelnen Stilarten des logaodischen Metrums sind § 41 angegeben.
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Ersto Klasse: Reihen mit zwei oder mehreren auf

einander folgenden kyklischen Füssen, (ieht den ky-

klischen Filssen ein einzelner Troch.'ius oder Jambus voraus, so

heisst die Hcihe öaxivkiKov aioXiKov oder ocvanaLCxtuov aiolLY.ov^

vgl. S. 10 u. § 5.

aloX, Sa%zvX.

aloX. avan.

Gehen die kykhschen Füsse voraus, so heisst die Reihe loga-

ödisch-dactylisch oder logaödisch-anapästisch, He-

phaest. 43. 48.

Xoyaoid. daxr. { ,

^
I ^ \^ — \^ \J — v>

XoyccoiS. avan.

Stehen die kyklischen Füsse in der Mitte zwischen Trochäen oder

Jamben, so heisst die Reihe ebenfalls logaödisch dactyhsch oder

logaödisch auapästisch^), z. R.:

Die Zahl der in der Reihe enthaltenen kykhschen Füsse wird

durch den Zusatz nqog övoiv ^ TtQog t^löIv bezeichnet, He-

phacst. 43:

XoyaoiSiTiov Scc-ax. nqog Svolv — ^^-^^-^~ C7

XoyaoiSL-nbv dant. TtQog tqioIv — v^^^-^^^-^-^w — v^-o

Zweite Klasse: Reihen mit einem einzigen kykli-

schen Fusse sind rhythmisch und metrisch der ersten Klasse

völlig coordinirt, von denen sie sich bloss durch das Vorwalten

der trochäischen (jambischen) Füsse unterscheiden. Die Alten

2) Aristid. 53: ro avanccLOTinbv . . • STttSsx^taL kccI trjv zcov lo-

yuoLÖvAfov ^sd'odov te hccI XQ^G^Vy ov xaro; raff nqmxaq %(ÖQag aövov
nodccg SiGvXXccßovg ßga^varifiotigovs nciQuXa^ißcivov ^ aXXa -nal %cita

Torg xBXBvxccLug xbv ßa-Kx^cov. Ib. 53: XLveg Ss v,av xcctg TCQcoxaLg ^(ö-

Qcctg [lövaig ausißovzsg zov ddy.xvlov . . . noiovoi zu v.aXov^£va Xoyaoi-
ÖL-iid. Aristides dehnt hier die Bezeichnung LogRöden Aveiter aus als

Hephästion, der nur im Schlüsse aber nicht im Anfange Trochäen
annimmt.
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aber halten diese Identität nur insofern fest, als sie beide Klas-

sen zu den (livQu (ilktk rechnen, im übrigen haben sie für die

zweite Klasse eine ganz abweichende Theorie ausgebildet. Sie

sehen nämlich den hier vorkommenden kykhschen Fuss nicht als

Dactylus oder Anapäst an, sondern zerlegen die ganze Reihe in

viersilbige Fiisse, Ditrochäen, Dijamben, Choriamben, Antispaste

und Jonici. Die mit der Arsis anlautenden Reihen werden hier-

nach als choriambische, antispastische oder epichoriambische auf-

gefasst, je nachdem der Dactylus an erster, zweiter oder dritter

Stelle steht; geht diesen Reihen eine einsilbige Anacrusis vor-

aus, so heissen sie jonisch oder epionisch.

Dactylus an

1. Stelle

Dactylus an

2. Stelle

Dactylus an

3. Stelle

mit anlautender Arsis

:

mit anlautender Ana-
crusis :

lOQia^ßi'KOV flLüXOV

CiVtl6%CC6Xl%0V ^LY.tOV

E7tl%0QiCC^ßi'K0V

IcovL'KOv dito (leC^ovog

ETtLCOVLKOV ccTt sXaOüovog

ETtitOVinOV CCTtO (ISL^OVOg

Auch die griechischen Rhythmiker zerlegen diese Reihen in

viersilbige Dipodion^), aber sie fügen zugleich die Restimmung

hinzu, dass diese Dipodien Qv^fiol ^vatoI d. h. bald qv^^oI artlot,

l«ld coyd-eroL sind und mithin die beiden Einzelfüsse, woraus sie

bestehen, dem rhythmischen Zeitumfange nach bald einander gleich,

l)ald ungleich sind. Wir haben diese höchst wichtigen Sätze der

Rhythmiker ausführlich erörtert') und können hier das Resultat

kurz mit den Worten zusammenfassen, dass jeder einem Jambus

vorausgehende Trochäus nicht dreizeitig, sondern zweizeitig ist;

3) Aristid. 80; daneben die Messung nach zweisilbigen Füssen als

den Bestandtbeilen der Dipodio , Aristid. p. 37.

4) S. 340 u. Gr. Rhythm. § 32.
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sriiio L.'iiigc ist ein XQ^^^? akoyog von Hyt, Moioii, soino Kürz«

ein XQ^^^9 ßQ^X^^9 ßQaxvreQog von y^ ^lo''*'^ z. H.:

öi'ta^iß. KVxiGTT. diiauß.

aTcXovg Gvv&8zos ccTtXovg

XOQia^cß.

ovvd'STog

Hallen wir dioso aus (1«m* antiken Rhythmik mit Nothwmdigkeit

sich ergebenden Bestimmungen fest, so bedarf es keiner l'ole-

niik gegen die antispastische, choriambische, epichoriambische Mes-

sung der Alten: sie ist keineswegs unrhylhmisch, denn Choriand)

und Antispast soll hier keinen sechszeitigen Rhythmus bezeich-

nen, sie kommt vielmehr im Rhythmus durchaus mit der moder-

nen Auffassung iiberein, die jene Reihen in kyklische Fiisse und

Trochäen zerlegt'), vgl. Gr. Rhythm. S. 170.

2

,-—s 1 2 1 2 1 2

^ ^» ~ "^j ~ ^) ""

2

^—s^ 12 12 1 2

Doch liegt am Tage , dass die antike Auffassung nicht bloss unbe-

quem, sondern sogar unwissenschaftlich ist, da sie die rhythmische

und metrische Einheit, welche zwischen den gemischten Choriam-

ben, Antispasten, Epichoriamben einerseits und den Logaöden an-

dererseits besteht, verkennt. Das Bildungsprincip aller dieser Rei-

hen besteht darin, dass kyklische Fiisse mit Trochäen (oder Jam-

ben) verbunden sind, und so bezeichnen wir auch die gemischten

dactylo-trochäischen Reihen der zweiten Klasse als Logaöden : es

gibt nicht bloss Logaöden mit zwei, drei und mehreren {TtQog övolv,

TtQog TQLßlv), sondern auch Logaöden mit Einem kyklischen Fusse

(XoyaoLÖLza nQog ivl). Zu dieser Vereinfachung der Terminologie

sind wir um so mehr berechtigt, als die Terminologie der Alten eben

wegen ihrer Mangelhaftigkeit und Inconsequenz fortwährend eine

schwankende war. Schon in dem Gebrauche des Wortes Loga-

öden herrscht bei Hephästion und Aristides keine völlige Ueber-

5) Wenn man glaubt, dass der Rhythmus bei der choriambischen
Messung nach dem Choriamb eine Pause oder einen Einschnitt erfor-

dere
, bei der kyklischen Messung dagegen nach dem kyklischen Dacty-

lus , so widerstreitet dies schon den Angaben der alten Rhythmiker,
Aristox. ap. Psell. fr. 3, Bacchius p. 9 (vgl. S. 192 Anra. 14).
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einstimmung (vgl. Anm. 2); für die gemischten Reihen der zwei-

ten Klasse treffen wir eine von Hephästion völlig abweichende

Terminologie bei den avfXTtXhovTsg Aristid. 37^), und endlich stim-

men auch die lateinischen Metriker in manchen Fällen nicht mit

den griechischen iiberein^). — Von den neueren Metrikern wies

G. Hermann die jonische, epionische und antispastische Messung

der Alten zurück; die jonischen und epionischen Reihen sind

ihm Logaöden mit Anacrusis, längere epichoriambische Reihen

wie das Sapphikon hendekasyllahon

— ^ — ^ — •^^ — ^ — v7

sind ihm ebenfalls Logaöden. Bloss die choriambische Messung

lässt er bestehen und fasst auch die gemischten Antispasten der

Alten als Choriamben auf:

^ -, - - ^ _, - -

Erst Böckh hat hier die Consequenz* gezogen und in den ge-

mischten Choriamben und Antispasten logaödische Reihen erkannt.

Wer die choriambische Auffassung der Alten festhalten will, der

mag dies immerhin thun, denn sie ist richtig verstanden keines-

wegs unrhythmisch und unrichtig, aber ebenso wenig unrhyth-

misch und unrichtig ist auch die antispastische, epichoriambische,

jonische und epionische Auffassung (vgl. oben); denn alle diese

Namen bezeichnen Reihen, in welchen kyklische Füsse mit Tro-

chäen (Jamben] gemischt sind je nach der Stellung des kyklischen

Fusses an erster, zweiter oder dritter Stelle, —• mit einem Worte,

es sind Namen für die verschiedenen metrischen Formen logaödi-

scher Reihen, Namen, die zwar schwerfällig und unbequem sind,

aber dennoch recht gut beibehalten werden könnten, wenn man

sie auf das blosse Silbenschema und nicht auf den Rhythmus be-

zöge. Wer daher die Reihe -i^v._^-^_ein (ietqov xoQiafißcKov

nennt, der muss auch die übrigen Terminologien der Alten, ccv-

xiGnaGxL'KOv j eTCLioQia^ßvY,ov u. s. w., die ebenso gut und ebenso

schlecht sind , beibehalten ; im andern Falle verfahrt er mit Will-

6) Das ÖL^fTQOv xoQt-aiißfuov fii/itov lieisst dort i'ajjißog ano tqo-

^aCov ^ (las dL[ietQov dvtiOTtccoxL'uov (il-atov heisst i'a^ßog otnu ßav.-

Xitov , Gr. Khytl)m. 05.

7) Sie fassen (nnerseits die Antispasten der Griechen als Choriam-

ben mit vorausf^eliendom zweisilbigen Fusse auf, andrerseits kennen

sie auch schon die dactylische Messung, wie wir sie annohnien.
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killir und liuonscciiHMiz und zcii^M , dass er die antike Theorie

nicht verslanden hat.

Da der Uliyllnnus der LofjaiWlen ein diplasiselier (dreizci-

liger) ist, so kann die lo^^aikiische ebenso wi(^ die trocliäische,

jambische, die kyklisch-dactyhsche und anapüstische Reihe bis

zur Ilexapodic ausgedehnt werden''). Eine logaüdische Monopodic

existirt nicht, da die Vereinigung versclnedener Fiisse für den

liegrilT des logaödischen Maasses wesentlich ist, ebenso wenig

eine h)gaödische Dipodie, wenn man nicht etwa den Dijaiyb mit

Doppelanacrusis - —- ^ - und die dactylischc Dipodie _: v^ ^ - o
(Adonius) hierherziehn will.

Die logaödischen Reihen sind hiernach die Tripodie, Tetra-

podie, Pentapodie und Ilexapodie; eine jede erscheint zunächst

nach ihrem An- und Auslaut in einer vierfachen Form: mit aus-

lautender Thesis oder Arsis, mit anlautender Arsis oder Ana-

crusis

:

J. ^ — ^ ^ — — acatalectisch

J. ^ - ^ ^ - catalectisch

^ _' v^ _ w v^ _ anacrusisch

^— ^ — ^^-— hypercatalectisch.

Ueber die rhythmische Redeutung der hypercatalectischen Loga-

öden gilt im Allgemeinen dasselbe, wie von den Dactylo-Tro-

chäen (vgl. § 44), doch sind auch die Fälle nicht selten, wo

für die beiden Schlusssilben der hypercatalectischen Reihe die-

selbe rhythmische Dehnung statt findet wie im Parömiacus (vgl.

S. 7); dieselbe xovr} ist auch bei der acatalectischen mit Ai'sis

anlautenden Reihe möglich, ebenso wie in den analogen tro-

chäischen und daclyhschen Reihen, vgl. S. 64. — Die Ana-

crusis ist entweder einsilbig und als solche wie bei den Jam-

ben eine Syllaba anceps, oder zweisilbig (Pyrrhichius) , analog der

zweisilbigen Thesis des inlautenden kykhschen Dactylus. Die

Zweisilbigkeit der Anacrusis wird von den logaödischen Reihen

auch auf die mit ihnen in derselben Strophe gemischten Jamben

übertragen^), was* namentlich bei Pindar nicht selten ist. Es

8) Vgl. S. 10, Gr. Rhythm. § 17.

9) Die doppelanacrusischen Jamben heissen bei den alten Metri-

kern (vgl. scholl. Pind.) wegen des äusserlichen metrischen Schemata
LCovL-A.cc jLttxTa, doch ist ihr Rhythmus von den Anaklomenoi völlig ver-

schieden.
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würde passend sein, die logaodischen Reihen je nach ihrem An-

laute mit der Arsis oder Anacriisis in zwei Klassen zu scheiden,

entsprechend den Trochäen und Jamben, Dactylen und Anapä-

sten , aber es mangelt hierfür an einer Terminologie und es bleibt

nichts übrig als nach Hermann's und Böckh's Vorgange die Ana-

crusis abzusondern und von Trochäen und kyklischen Dactylen

statt von Jamben und kykhschen Anapästen zu sprechen:

^[_..|-.j_^.|_^ statt ^ -\^ -\^ -\^^ -

Von dem Gebrauch der Anacrusis ist bei den einzelnen loga-

odischen Stilarten zu handeln.

Die Mannigfaltigkeit des logaodischen Metrums wird vorzugs-

weise durch die Anzahl und Stellung der kyklischen

Füsse bedingt. Der Dactylus kann an jeder Stelle stehen, nur

als Schlussfuss ist er auf die sogen, äolischen Dactylen der les-

bischen Dichter beschränkt (vgl. § 4); eine fernere Beschrän-

kung ist, dass zwei Dactylen durch keinen Trochäus getrennt

werden*"). Im übrigen verstattet das logaödische Metrum eine

völlig freie Stellung der kyklischen Füsse und die Mannigfaltig-

keit wird um so grösser, je ausgedehnter die Reihe ist. Die

Trip die lässt nur eine zweifache Stellung des Dactylus zu,

entweder an erster oder an zweiter Stelle, da sie stets nur Einen

Dactvlus enthalten kann:

(-)- — ---(-)

Die Tetrapodie dagegen lässt schon eine fünffache Form zu:

/ (^) -1 .. ^ - ^ - - - (-) an 1. Stelle

^"^
( (-) ^ - - - - - - - H au 3. -

TCQog t(^^)— ^^-^^-^ - H an 1. u. 2. Stelle

SvoLV
i (-) - - - - .. - V. v. _ (^) an 2. u. 3. —

Da eine jede dieser fünf Reihen acataleclisch oder catalectisch

oder anacrusisch oder hypercatalectisch sein kann, so ergeben

sich für die logaödische Tetrapodie zwanzig verschiedene me-

trische Formen.

Noch mannigfaltiger werden die logaodischen Reihen durch

die Syncope der Thesis, wodurch im Inlaute eine dreizeitige

10) Ausnahmen kommen fast nur in den zusammengesetzten Pen-
tapodien und Hexapodien Pindars vor.
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Länge hervorgoliracht wird. Die Syncopo fiiulct wie bei den Jam-

ben der Tragiker entweder nach der ersten oder zweiten Arsis

statt, nach der ersten al)er nnr l»ei voran-sgehender Anacrnsis

(vgl. unten die sog. jambische iJasis). Aus der Tetrapo<üe ent-

stehen so die Heiiien:

-- - - -^^-(^)
H - - - - - - - (-)

H - - - ---- H
Bei der Pentapodie und Hexapodie ist der Reichthum

der metrischen Formen weniger entwickelt als bei der Tetrapo-

die, denn einerseits sind diese Reihen überhaupt seltener als die

Tetrapodie und Tripodie gebraucht, andererseits zeigt sich, dass

die griechischen Dichter keineswegs die hier durch die verschie-

dene Zahl und Stellung des kyklischen Fusses u. s. w. gegebe-

nen Möglichkeiten der metrischen Formbildung erschöpft haben.

Ueberhaupt beweist die metrische Kunst der Griechen im Ge-

brauche der logaödischen Reihen eine fast bewunderungswürdige

Älässigung; es sind immer nur wenige Reihen, die in den einzel-

nen Stilarten des logaödischen Metrums vorwaltend gebraucht wer-

den — bei Pindar etwa nur fünf—, während die übrigen Formen

nur höchst secundär, fast ausnahmsw^eise vorkommen. Die An-

wendung bestimmter vorwaltender Primärformen bildet den haupt-

sächlichsten Unterschied der einzelnen logaödischen Strophen-

gattungen und Stilarten und wir müssen daher die Aufzählung

der einzelnen logaödischen Reihen dem Folgenden vorbehalten.

§ 49.

Basis. PolySchematismus.

Die grosse Mannigfaltigkeit der metrischen Form wird für

die logaödischen Reihen noch durch die Freiheit des anlauten-

den Fusses erhöht. Beginnt nämUch die Reihe mit einem Tro-

chäus, so kann statt dessen auch der Spondeus oder Jambus,

bei den lesbischen Dichtern auch der Pyrrhichius eintreten , in

der Weise, dass diese verschiedenen Füsse sowohl in stichischer

Wiederholung desselben Verses, als auch in der antistrophischen

Responsion wechseln können. Zu den genannten Füssen kommt

bei den objectiveu Lyrikern und Dramatikern auch noch der Tri-



480 III , 2. Logaöden.

brachys und Anapäst als Auflösung des Trochäus und Spondcus

(aber nicht der Dactylus) hmzu: Anacr. fr. 12. 13; Sappli. fr.

45; Nem. 3, 66. 6, 68.

_^ _v^v^_^_ ovts firjv ccTtaXrjv Kaaiv.

___v^^_^_ atiXßcov v,a.l yeyavco^svog.

^ __>^v^_^_ sQcog Tcagd'svLog n6%'(p.

^ ^ - ^ ^ ^ ^ - c(ys Srj %eIv 8ta fiOL.

v^ ^ ^ - ^ - i'aov EfnoifiL MsXrjOLccv.

Beginnt die logaödische Reihe mit einer Anacrusis, so kann der

auf die Anacrusis folgende Trochäus mit einem Spondeus wech-

seln: Py. 10, 2. 8.

— _lv^_wv^ — v^— fid-nciiQCC ©eöGccXia TtutQog.

C7 — ^^_v^— OTQcctcp t' aiKpvAXLOvoiv o UaQlvccGLog . . .

Die Lesbier gestatten die Freiheiten des anlautenden Fusses

bloss dann, wenn an zweiter Stelle der Reihe ein kykhscher Fuss

steht (wie in den angeführten Reispielen); die späteren Dichter

aber auch, wenn der zweite Fuss ein Trochäus oder Spondeus

ist. Daher wird bei den letzteren die Freiheit des Anlautes von

den logaödischen Reihen auch auf die mit ihnen in demselben

Verse oder derselben Strophe verbundenen trochäischen und jam-

bischen Reihen übertragen, so dass die Trochäen nach Analogie

der mit der Arsis anlautenden Logaöden, die Jamben nach Ana-

logie der anacrusischen Logaöden gebildet werden: Nub. 530;

Simonid. fr. 1.

i^c7 — ^ — >^^— üccyco , TtagQ'svog yccQ st rj

,

V:-: — - -^ - ^ - xot'x i^'i]V 7t(6 ^ot xbv,slv.

— — — - ^ - ^ ißo^ßtjGsv ^älaoGu.

Den freien anlautenden Fuss nennt man seit G. Hermann

Basis, eine Name, der sich allgemeine Geltung verschafft hat

und nicht mehr entfernt werden kann, ungeachtet die unter ihm

zusammengefassten Erscheinungen sehr heterogener Natur sind.

Hermann selber hält die beiden Silben der Basis für zwei Arsen,

quasi praeludium quoddam ei ienlamenlum numeri deinceps sequuturi\

Böckh sieht in der Basis eine selbständige monopodische Beihe

mit einer einzigen Arsis:

Hermann ----
I -^^^^-v^-

Bückh — v> v^ — v^
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Die wahre Hedcuhm^' niielll aus den Au^mIm'ii (l<'r allen Rhyth-

miker, weKlie die Heihe v^cr------ als einen (Miizii^-en

^vx>(xo^ {ö(üÖ£xaai]^og) d. h. eine einheitUchc Reihe (von 12 Mu-

ren) hezeichnen, Gr. Rhytlini. S. 65. 151. Hieraus geht hervor,

dass die sogenannte Rasis nieht zwei, sondern nur Eine Arsis

enthalt und dass sie niclit von den folgenden Füssen als seihstän-

diger Rhythmus ahgeschieden werden darf: sie ist keine heson-

dere rhythmische Reihe, sondern nur der Anfang der Reihe.

Einer weiteren Widerlegung der hisherigen Ansichten hedarf es

nicht ^). Die Erörterung der Rasis hat zugleich einige verwandte

Erscheinungen zu hehandeln. Für das Specielle im Gebrauch

der einzelnen Dichter verweisen wir auf die einzelnen logaödi-

schen Stilarten.

I. Spondeische und anapästische Rasis. Nach Ana-

logie der Irochäischen Reihen, denen die Logaöden im Rhythmus

1) Ein besonderes Zeichen für die Basis halten wir nicht für nö-
thig , da sie nichts weiter als der erste Fuss der Reihe ist ; die

Freiheit des antistrophischen Wechsels wird analog der Irrationalität

und Auflösung ausgedrückt — C7-^^-^— ,
— — -^v^-^-,

bio-^^-^-, *iy^^-v>w_^— u. s. w. Die alten Metriker
sehen unter den Füssen der Basis den Jambus als die Grundform an,

den sie mit dem folgenden Trochäus zu einem viersilbigen Fusse zu-

sammenfassen. Sie gehen deshalb von der sog. antispastischen Form
aus, über die sie den Satz aufstellen: t6 avxLGnccGZL-Kov tr/v TCQcazrjv

cv^vyCav f'^SL tqstto^svtjv v.cctc£ top tiqotsqov Tcodcc Big xa xsaGaqa xov
diGvkXäßov Gx^^ciza^ Hephaest. 55. — Apel's Ansicht über die Basis
würden wir unerwähnt lassen, Avenn sich nicht Böckh darauf bezogen
hätte, Metr. Find. 66. Apel weiss hier wie gewöhnlich für die grie-

chischen Metra aus der modernen Musik leicht Rath zu schaffen : die

Basis ist weiter nichts als der Vortact eines aus zusammengesetzten
Tacten bestehenden Musikstückes, Hätte Apel versucht, diese Auf-
fassung an einigen Beispielen durchzuführen , so würde er sie bald als

unzureichend erkannt haben. Sie reicht aus z. B. für die drei ersten

Verse von Antig. 100: a^xlg ccsXl'olo y,(xXXiGxov u. s. w.

aber schon nicht mehr , um das erste beste Beispiel herauszugreifen,

für Philoct. 1123: oi'^OL fiOL nac nov noXidg
\
növxov ^ivbg icpTJtisvog,

was nach jener Theorie folgendermaassen ausgedrückt werden müsste :

I
'

I
'^ ^ — V^ -^ v^ «,/ _ — ^ v^ \^ — >_> •—

Sophokles lasst hier offenbar gleiche rhythmische Reihen auf einander

folgen, was durch die antistrophische Responsion völlig gesichert ist;

nach der Vortacttheorie sind aber diese , man mag sich abmühen wie

man will, nicht herauszubringen. Und so in unzähligen anderen Fäl-

len. Noch viel schwieriger ist diese Theorie durchzuführen ,
wenn mau

den basischen Fuss zugleich als eine selbständige Reihe fasst.

Griechische Metrik. 31
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entsprechen, würde der Spondeus den Trochäus nur an den

graden Stellen und am Schlüsse der Reihe vertreten können'^),

und hier ist er in der That häufig genug gehraucht worden,

nicht bloss bei vorausgehendem Trochäus,

sondern auch bei vorausgehendem Dactylus, Equit. 552:

— v^^_ — _v>_ j^aX'KO'HQOtcov l'nnaiv y.tvnoq.

Im weiteren Verlaufe der metrischen Kunst aber wird die Stell-

vertretung des Trochäus durch den Spondeus im logaödischen

Metrum immer häufiger. Am frühesten erscheint der Spondeus

im ersten Fusse (als spondeische Basis) vor einem unmit-

telbar folgenden kykhschen Dactylus. Der kykhsche Dactylus ist

nämlich ein energischer Rhythmus, der den ursprünghch vier-

zeitigen Fuss durch Verkürzung der beiden ersten Silben zum

dreizeitigen Fusse zusammendrängt — ihm dient als Gegen-

gewicht die Verlängerung der vorausgehenden Thesis, auf der

die Stimme retardiren kann, um gleichsam die fiü* den kyklischen

Fuss nothwendige Intension zu sammeln. So wird die Reihe

\^ _ v^ v^ ^ ^^ »

Steht der Dactylus erst an dritter Stelle der logaödischen Reihe,

so ist in der früheren Metrik, die von den Losbiern und Ana-

kreon vertreten wird, die spondeische Rasis unstatthaft, es gilt

bei ihnen das schon oben angedeutete Gesetz, dass die spon-

deische Basis wie die freie Basis überhaupt nur vor einem un-

mittelbar folgenden Dactylus gestattet ist. Erst der weitere Fort-

schritt der Metrik und Musik bei den chorischen Lyrikern und

Dramatikern emancipirt die Basis von jenem Gesetze und lässt

sie nicht bloss in solchen logaödischen Reihen zu, wo der Dacty-

lus erst an dritter Stelle steht, sondern dehnt diese Freiheit

sogar auf die mit Logaöden verbundenen trochäischen und jam-

bischen Reihen aus:

2) In Pentapodien kann aucli nach dor dritten Arsis die Irratio-
nalität eintreten, entspreehond der päonischen Gliederung dieser Kei-
hen, vgl. Gr. Rhytlim. S. 77. 78.
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Der SpondiMis des orslon Fussos gostallcl in dorsolbon W«»ise

wie der Spondciis Irocliaisclici* und janihisrluT Hcihcn ein«' Anf-

lOsiHif? d(M- Arsis; in diesem Falle orselicinl die liasis als ein

auf der (rsten Kürze zu betonender Anapäst (xoQtiog äXuyog

TQoxosLÖTjc der llhyllnnikcr, vgl. §. 22, liöckli de melr. l'ind.

p. 65). Dorh sind die anapästiscbcn Basen im (ianzen sebr

selten, den Lesbiern und Anakreon, bei denen die Auflösung der

Arsis fast ganzlicb ausgescblossen ist, stellen sie ebenso fern als

der anlautende Tribracbys; aucb nacb einer vorausgebenden Ana-

crusis lassen sie sieb nicbt naebweisen, \vobl aber in den mit

Logaöden verbundenen Irocbaiscben und daclyliscben Reiben:

Vesp. 1460 ^vvovTsg yvco^ag stsgav
\

fiSTsßäXXovto rovg zQonovg.

Nem. 6, 5 vöov rjroL cpvGiv a^avuxoig (vgl. § 51).

Antistropbiscb findet gewöbnlicb genaue Responsion der anapä-

stiscben Basis statt, docb ist dies keineswegs ein überall beobacb-

tetes Gesetz

:

Nem. 6 ep. 45 VL%äaavx* sqscp' aav.iOLg u. 68 taov sI'tiolhi MsXri-

GiCiV.

Wie die cboriscben Lyriker und Dramatiker in einer jeden

logaüdischen Reihe die auf die erste Arsis folgende trocbäiscbe

Thesis verlängern können, ganz unabhängig davon, ob ein ky-

kliscber Dactylus folgt oder nicbt, so baben sie die Freiheit der

Verlängerung aucb auf die der Scblussarsis der Reihe vorher-

gehende trochäische Thesis ausgedehnt. Hierdurch entsteht in

der vorletzten Stelle ein Spondeus , der seinem Wesen nach der

spondeischen Basis vöüig analog ist, z. B.:

_lv^v^_^__- statt — ^^-v^-v^-
_1 v^ w. - - - statt — <^ ^ - ^ -

Man könnte versucht sein, der vorletzten Länge dieselbe rhyth-

mische Bedeutung zu geben wie in den analogen trochäischen

und jambischen Versen des tragischen Tropos, nämlich sie als

Arsis aufzufassen mit Syncope der vorausgehenden Thesis:

Aber wie überall, so müssen wir auch hier uns hüten, die Eigen-

thümlichkeit der einen Strophengattung und metrischen Stilart

ohne weiteres auf die andere zu übertragen. Wie jene lange

Silbe aufzufassen sei, kann zunächst nur aus den logaödischen

31*
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Strophen beurtbeilt werden, und hier zeigt sich denn, dass sie

nicht selten in der Antistrophe mit einer Kürze respondirt, mit-

hin nur Thesis sein kann, Hippolyt. 741. 751: xctg ijUKxqocpaeig

ccvyag — xd'av evSca^ovlciv ^eolq. Dieselbe Verlängerung vor

der letzten Arsis findet auch in den mit Logaöden verbundenen

trochäischen und jambischen Reihen statt, ebenfalls mit Ancipilät

bei der antistropliischen Responsion. Das Nähere hierüber bei

den einzelnen Dichtern.

Woher diese Irrationalität im vorletzten Fusse, ist schwer

zu sagen. Soviel aber ist klar, dass der Dichter hierdurch oft

eine besonders nachdrückhche Wirkung des Rhythmus erstreben

wollte, einen gehaltvollen Ausgang der Reihe, denn nur so er-

klärt es sich, weshalb jene Irrationalität bei den Tragikern vor-

wiegend in der Schlussreihe der Strophe gebraucht wird (vgl.

unten). Ein solches Retardiren bewirkt grade keinen fliessen-

den Rhythmus, aber am Ende des Ganzen ist es völlig gerecht-

fertigt und unterscheidet sich hier im ethischen (^haracter weit

von den ischiorrhogischen oder choliambischen Metren.

II. Die pyrrhichische Rasis ist den Lesbiern eigen-

thümHch, sie wechselt sowohl in stichischer wie in antistrophi-

scher Composition mit dem Trochäus, Spondeus und Jambus

und kann deshalb nicht Anacrusis sein, sondern muss dem rhyth-

mischen Werthe nach den Umfang eines dreizeitigen Fusses ha-

ben. Aber wie können zwei Kürzen einem Rhylhmos trisemos

gleich stchn? Man hat angenommen, dass die fehlende dritte

More durch die begleitende Musik ausgefidlt sei, indem etwa die

Kithara dem Pyrrhichius einen Ton vorausschicke (Weissenborn

de versib. glycon. 1 p. 41), oder dass jede der beiden Kürzen

den Umfang eines Chroms alogos von anderthalb Moren liabe

(PfafT, München, gelehrt. Anzeigen 1855 Nr. 13). Gegen diese

Ansichten lässt sich nichts einwenden, aber es ist auch mögHch,

dass die Kraft des Ilauptictus, der auf dem Anfange der Reihe

ruht, der ersten Kürze die Geltung einer Länge gab, und es

wäre demnach der Pyrrhicliius als eine prosodische Licenz, als

eine Verkürzung des anlautenden Trochäus aufzufassen, analog

dem Jambus, der im episclK^n Ih^xameter hin und wieder die

Stelle des anlautenden Spondeus vertritt (Weissenborn a. a. 0.).

Die spätere Metrik verlässt diese freiere Prosodic des Epos und
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(Ipi" Lesbicr und vorl)annt die nynliicliisclie Hasis'); was man

boi (l<Mi Dramatikern Uw pyrrliicliisrlic Hasis grliallon hat, ist

niclils als zwoisilhig«' Anacnisis, da hm' in der Antistroplic nie-

mals ein dreizeitiger Fuss entspricht.

III. Für die jambische Basis hal)en wir einen doppelten

Obrauch zu unterscheiden. 1) Die Lesbier und Anakreon vertau-

schen den Jambus in stichischer und antistrophischcr Composition

unbedenklich mit dem Trochäus, Spondeus und beziehungsweise

auch mit dem Pyrrhichius. 2) Bei Pindar und den Dramatikern

ist der jambische Anlaut ebenfalls sehr häufig, aber es ist Ge-

setz, dass auch in der antistrophischen Besponsion ein Jambus

steht. Nur die Dramatiker erlauben sich von diesem Gesetze

hin und wieder eine Ausnahme. Bei den Tragikern nämlich

wechselt der Jambus mit einem Spondeus (s. unten), viel seite-

uer mit einem Trochäus, Phil. 1125 yeXa (lov, x^Q'' ^cc^^cov und

1148 xmQog ovQsaLßcürag, oder mit einem Tribrachys, Helen. 1458

ralccvHa TC(d' el'Ttr) und 1472 t^oi^p axiq^ovL dlözov] bei den

Komikern erscheint der Jambus an Stelle des Trochäus oder

Spondeus bloss in dem Eupohdeischen Metrum. — Von der

strengen Besponsion bei Pindar ausgehend sieht Böckh den Jam-

bus nicht als Basis an, sondern hält die hierhergehörenden Verse

für anacrusische Logaöden, in welchen nach der ersten Arsis

eine Syncope der Thesis statt findet. Bei dieser Auffassung ist

die Arsis des Jambus ein Chrofios irisemos

und die Logaöden dieser Form stehen den nach der ersten Arsis

syncopirten jambischen Beihen analog, die in den jambischen

Strophen der Tragiker nicht selten sind und auch in den loga-

ödischen Strophen Pindars als alloiometrische Formen häufig ge-

braucht werden. Dieselbe Auffassung ist^uch für die jambische

Basis der Dramatiker völhg gerechtfertigt, denn wenn man an

dem hier vorkommenden antistrophischen Wechsel des Jambus

und Trochäus Anstoss nimmt und die Frage aufwirft, ob es

möglich sei, dass der strophische Vers mit einer Arsis, der an-

3) Natürlich herrscht sie noch in den alexandrinlschen Nachah-
mungen der lesbischen Poesie , Theoer. 29. 30. Dass sie bei Korinna
vorkam, lässt sich aus Hephaest. 108 nicht mit Sicherheit schliessen.

Ueber Stesich. fr. 44 s. § 51.



486 111, 2. Logaöden.

listrophische mit einer Anacrusis beginne, so müssen wir auf die

unten näher zu erörternde Freiheit der Dramatiker verweisen,

nach welcher auch sonst in den logaödischen Metren die anti-

strophische Responsion eines mit der Arsis und Anacrusis begin-

nenden Verses nicht gerade selten ist, wenigstens bei weitem

nicht so selten als die Responsion der trochäischen und jambi-

schen Rasis:

Ctq. vvv 8s xov Ix &7]iisriQ0v

uvx. ovTCcoTCod'^ ovxco ncid-afjcog ^ s. S. 488 ff.

Die Responsion des Jambus und Spondeus macht keine Schwie-

rigkeit, denn in solchen Fällen kann man den Spondeus als einen

irrationalen Jambus ansehen:

Ist diese Auffassung aber auch für die jambische Rasis der

Lesbier gestattet? Hier, wo der Wechsel von Jamben und Tro-

chäen so häufig ist und wo doch andererseits von allen jenen

später eingedrungenen Freiheiten noch keine Spur sich zeigt,

wo nicht einmal die Freiheit der Auflösung in den Logaöden

verstattet ist, wo endlich selbst die spondeische Rasis nur vor

einem unmittelbar folgenden kykhschen Fusse vorkommt — wie

lässt sich denken, dass hier bei der stichischen Wiederhohmg

eines mit. der Arsis beginnenden Verses auch anacrusische Verse

mit Syncopc nach der ersten Arsis hätten eingemischt werden

können?

Das wäre doch in der That dasselbe, wie wenn unter tro-

chäische oder dactyhsche Verse stichischer Composition auch

jambische oder anapästische Verse eingemischt wären. Wir müs-

sen deshalb die jambische Rasis der lesbischen Poesie mit der

hiee ebenfalls zugelassenen pyrrhichischen Rasis zusammenstellen.

Die pyrrhichische Rasis hat die Geltung eines drcizeiligen Fusses,

sie hat den Ictus auf der ersten Silbe, mag diese nun als eine

noch an das Epos erinnernde Verkinzung der ersten Ilauptarsis

zu erklären sein, oder mag sie die (ieltung einer irrationalen Silbe

haben. Die jambische Rasis der Lesbier verhält sich zur pyr-

rhichischen wie die spondeische zur trochuischen

:
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uml ibl (ii'iiiiiach krin iiiiacrusi.schi'r Fuss, sondrin lial (I<mi IcIus

auf der ersten Kürze, ihre Lange ist kein Iriscmos , sondern ein

disemos oder alogos. Es ist in der Gr. niiythm. S. 153 gezeigt

worden, dass ein solelier .landius mit betonter Kürze in dem

grieehischen Melos vorkam; die wenigen Reste der erhaltenen

griechischen Melodien geben noch ein Beispiel davon.

Die LogaOden mit sogenannter jambischer Basis zerfallen

also ihrer rhythmischen Bedeutung nach in zwei Klassen. Der

Jambus ist entweder ein dreizeitiger Fuss oder es findet nach

ihm eine Syncope statt; die erste Geltung hat er bei den Les-

biern, die zweite bei Pindar und den Dramatikern. Wo die

Grenzhnie in diesem doppelten Gebrauche zu ziehen ist, muss

dahingestellt bleiben, so kann es namentlich bei Anakreon zwei-

felhaft erscheinen, ob der Jambus der ersten oder zweiten Mes-

sung angehört.

Pol ySchematismus.

Mit der Freiheit der Basis steht der Polyschemalismus im

engsten Zusammenhange.

In der autistrophischen Responsion gilt das Gesetz, dass

der kykHsche Dactylus uiu* einem kyklischen Dactylus, der Tro-

chäus nur einem Trochäus, Spondeus oder Tribrachys, der Chro-

nos trisemos nur einem Chronos trisemos, dass ferner die ana-

crusische Reihe nur einer anacrusischen, die mit der Arsis an-

lautende nur einer mit der Arsis anlautenden entsprechen kann.

Indessen sehen wir schon bei Anakreon, vielleicht auch schon

bei den Lesbiern ein freieres Priucip auftreten ^ das in der Ko-

mödie und der spätem Tragödie noch mehr Boden gewinnt,

das Princip nämlich, dass die rhythmisch gleichen, metrisch aber

verschiedenen Formen mit einander wechseln können, nämlich

der kyklische Dactylus mit dem Trochäus, der Trochäus mit dem

Chronos trisemos, die mit der Arsis anlautende Reihe mit der

anacrusischen , ähnlich wie in den päonischen Strophen der Ko-

miker der fünfzeitige Päon mit dem fiinfzeitigen Ditrochäus (x^)?/-

TLKog y.aia ölxoqelov). Eine consequente Diu'chführung dieses

Principes hätte zu einem völligen Aufgeben der antistrophischen
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RespoHsion führen müssen, wir sehen es daher nur vereinzelt

auftreten , hei Anakreon nur in einem Spottgedichte auf Artemon,

bei Sophokles nur in einigen Versen des Philoktet und Oedipus

Coloneus, häufiger bei Euripides (Helena, Electra, Hiketides,

Iphigenia, Phöniss.) und Aristophanes. Die neueren Metriker fas-

sen diese Freiheit als einen Wechsel des Choriambus und Dijam-

bus, dem metrischen Silbenschema nach richtig, aber ohne Ein-

dringen in das Wesen dieser Erscheinung. Die hierher gehören-

den Reihen werden nach dem Vorgange der Alten als noXv-

GxrjiiccnatoL bezeichnet, doch hatte dieser Name bei den Alten

eine etwas umfassendere Bedeutung, indem sie darunter auch

die anomale Verlängerung trochäischer und jambischer Thesen

(s. S. 482) und mehrere Fälle der Basis bezeichneten: nur dann,

wenn sich die Basis einer logaödischen Reihe dem metrischen

Schema nach als Antispast fassen lässt, heisst das Metrum

nicht TtolvaxrjiKXTLCrov, sondern zad-aQov^ vgl. Hephaest. 104. —
Die Freiheit des Polyschemalismus zeigt sich in folgenden Er-

scheinungen.

1) Der kyklische Fuss wechselt in der antistro-

phischen Responsion seine Stelle, doch hauptsächlich nur

in den vulgärsten logaödischen Reihen, wie dem Glykoneus und

Pherekrateus.
«•

a) Ein zweiter und dritter Glykoneus:

_v>^ \^..^^\^<*-

Philoct. 1123: novrov d-Lvog S(pi]a8vog und 1147 sd^vr] d-rjQav, ovg

od' i'x8i.
I

Helen. 1487 oJ ntaval 8oXi%ccv%BVig und 1504 vavxccig evastg

(xvEfiojv. 1460 und 1474 (?). [
Eurip. Electr. 148 x^^ ^^ ^Q^^' «''^t

KOVQLfiov und 165 AtyiG^-ov laßav d'Eii£Vci.\ 146 diino^ai xara ^isv

(pClav und 163 di^ax' ov8' ^nl orscpccvoig. Mehrere andere Beispiele

Electr. 167— 189. Iphig. Taur. 421 Ttcog rag GwdQO^ädccg nhqag

(wo die Umstellung nizQttg x. 6vvSqo{i. unnöthig ist) und 439 fl'd^*

svxcctatv Ö807co6vvoLg.\ 1097 nod^ova' "jQXSfiLV Xoxiccv und 1114 -O-fag

nijirpCnoXovv.6Qav.\ Phoeniss. 208 'Joviov y.ccxa novxov ha\xa nXivGcioa

TttQiQQVxüJv und 220 i'Gcc d' ayccXpLccOL xQ'^^oxsv\yixoig ^OL'ßo) Xdxgig ye-

v6iiav.\ 210 vtcIq av,aQ7tLGX(ov tcsölcov und 222 txi de KccaxccXi'ag vdcoQ.

— Dieselben Reihen mit Anacrusis Helen. 1481.

b) Die Responsion eines ersten und zweiten Glyko-

neus findet sich nicht bei den Tragikern, wohl aber bei Aristo-

phanes :
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Vesp. 531 |it?J x«T« tov vsaviav und 630 log öf ndvz' infX-qXvQ-sv , wo
es um so weniger einer genauen Herstellung der Responsiou bedarf

{^ag d' ^ni ncivr' iXrjXvd-Ev Porson) , als diese Strophe auch in den
übrigen Versen eine grosse Freiheit der Kesponsion zeigt.

c) Die Kesponsion eines ersten und zweiten Pherekra-
teus (mit Anacrusis oder Catalexis) in einigen Stellen der Tragiker:

U--^-- )- (-)

Oed. Col. 511 otitog d' f^or^aofi iivd'eGd-ccL und 523 tovtcov d' avd'aiQS- JrttcC

TOV ovdsv.
I

Eur. Electr. 169 ^'^oXe zis ^'fioAfv yalXcoiTOTtötccs dvrjQ und
192 jjpr'fffa ts xdqiGiv tcqo6\%'1][i,clt' dyXcitaq. Aristoph. ine. 7 atQoafi-

(XCC6L TtavvvxC^div
I
TTiv dioTioivav SQ^ideLg (in einem Systeme), vielleicht

Sappho fr. 51, 4 KccXstßov ccQccGavto da ndfinav eoXa und 3 yiiqvot, d*

ccQCC navTsg KccQxtjGtcc t tixov.

2) Eine logaödische Reihe mit einem kyklischen

Fusse wechselt mit einem Logaoidikon pros dyoin:

Ir::::::: {::::::::-
Iphig. Taur. 1092 sv^vvstov ^vvsxoLg ßoav und 1109 oXouevojv iv

vavalv k'ßav.
\
Hiket. 993 XaiindS' tv' a-nv^^oca vvficpcxi und 1015 £v-

y.X8Lccg ;^a9tv Evd'sv oQladoco ... | Vielleicht auch Iphig. Taur. 1129

yisXaSov hntaxovov Xvqug {etcx. v.bX. G. Hermann) und 1144 nccq^ivog

evSo-Ki^cov ydiKov (nagoxog Nauck). Von einer dactylischen Basis

kann hier nicht die Rede sein.

3) Geht dem kyklischen Dactylus keine Thesis vor-

aus, so kann antistrophisch ein Trochäus mit vor-

ausgehender (kurzen oder langen) Thesis respondiren,

wobei die Auflösung der trochäischen Arsis verstattet ist. Diese

Freiheit findet schon bei Anakreon, am häufigsten in der Komö-

die, einmal auch bei Sophokles statt:

1

-"

i

^
) \J{J ^ w _ w _ ) ^^ ^ _ v^ ^ _

— v^ v-/ — \J —

Anacr. 21, 6 vjjnXvTOv al'Xv(ia yta-KTJg doTiLÖog, ccQzoTtcoXtGiv, v. 12

vvv S' imßcccvsL cativscov, xQ^^^^ (poQScav Ttad-SQ^cctcc , v. 13 naCg

Kvyirjg, xcct Gynccdia-urjv iXecpccvtLvrjv cpoQSt.
|
Lysistr. 326 ccXXcc tpoßov-

jLtat t6S8, ju-cJv vGtBQonovg ßorjd'a und 340 ag tcvqI xQh "^^S ^vGocgccg

ywai-Kccg d.vQ-qciv.BVBLv.
\
Vesp. 526 vvv Sl tov fx d-i^^etiQOv und 631
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ovTtcoTtod'' ovT(o ^ccd'UQcog.
I
Vesp. 527 yviivaaCov Xiysiv ri dsi -naivov,

oncog (pccvTjGSL und ovdsvos '^yiovoccfisv ovda ^vvEzaig Xsyovtsg.
j Vesp.

530 ovTog id-sXsi, yiQatfjacct. und 641 rjdo^svog Xsyovti.
\
Nub. 955 iv-

Q^ccSe v.CvSvvog avscrca oocpCag und 1030 nqog ovv rdö', (6 yioiiip07tQ£-

nrj (lOvGccv iX(ov.
|
Acliarn. 1150 'Avtl^ccxov töv Way-ädog xov |vy-

yQCKprj Tov ^sXscov Ttoirjtrjv und 1162: xovto [ilv avzco -nccyiov av xa-ö"'

STSQOV vvKTSQLvov yivoLto.
|
Oed: Col. 1138 iivqC^ an cclgxq(ov avatiX-

Xord"* 6g icp' ri[uv %«x' i^TJacct , co Zsv und 1162 iitj-ksti. [irjdsvdg

KQCizvvcov ooa 7t£^7t£L ßiodcoQog ala.
[

4) Endlich gehört hierher auch der schon oben besprochene

antistrophische Wechsel der sog. trochäischen und jambi-

schen Basis bei den Dramatikern, denn hier entspricht sich

wie in den unter 3 angeführten Fällen einmal eine anacrusisch

und eine mit der Arsis anlautende Reihe und sodann ein Tro-

chäus und ein gedehnter Chronos trisemos, vgl. S. 485:

§ 50.

Die Logaöden der subjectiven Lyrik nebst den stichischen

und systematischen Logaöden der Komödie.

Die Logaöden, die in ihrem bewegten Ethos und dem man-

nigfachen Wechsel der Versfiisse für die subjective Lyrik den

geeignetsten Rhythmus darbieten , nehmen in der Metrik der les-

bischen Dichter die bei weitem hervorragendste Stellung ein')

und sind hier ungeachtet der Beschränkung der Lesbier auf be-

stimmte in mehreren Gedichten wiederholte Metra und ungeach-

tet der einfachen Strophencomposition zu einem so grossen For-

menreichthum entwickelt, dass sich zwischen den einzelnen hier-

her gehörenden Maassen ein ebenso scharfer Gegensatz der me-

trischen Bildung und des ethischen Characters ergibt wie zwischen

den lesbischen Dactylen, Jamben, Trochäen und Jonici. Gleich

den archilocheischen Metren werden die Logaöden der Lesbier für

die Folgezeit zu typischen, oft gebrauchten Formen; vor allen wen-

det sich ihnen Anakreon zu, doch so, dass er manche Formen,

die dem leichten Tone seiner Lyrik nicht zusagen, ausschliesst

1) lieber die Log-aÖden Alkman.s s. § 51. lieber die allgemeine
Stellung der lesbischen Metrik s. den allgemeinen Theil.
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lind dngej^iMi immu' nildniif^cn hinziiriii'l und auch in den nicMri-

sclien (inmdgt'st'lz«Mi nianehfs Ei^^iMillilinilicIic. hat; sodann hat

sich iVw spälcrc Skolirnpoosio und die Lyrik der alexan(hinis( h(Mi

und nacliklassis( hcn Lyrik den h'slüschcn Fornirn ani^'cscldosscn.

Die von Anakreon gchraiirlitcn Logaüdcn wcrdon von ch-n Ko-

niikorn adoplirt und weiter ausgcbihhH, in aluihcher Weise wie

die Janil)cn, Trochäen und Dactylo-Trochüen des Archilochus, und

wir haben deshall) die stichiselicn und systematischen LogaOden

der Komödie zugleich mit denen der Leshier und des Anakreon,

denen sie auch im systaltischen Tropos gleich stehen, zu behan-

deln, wahrend die logaodischen Strophen der KomOdii; unter

den dem Drama eigenthiimlichen Bildungen ihre Stelle finden.

Die Strophencomposition der Lesbier ist distichisch oder te-

trastichisch, bei Anakreon auch tristichisch ; die Einfachheit dieser

Bildung wird noch dadurch erhöht, dass in der tetrastichischen

Strophe zwei oder gar drei Verse dasselbe Metrum haben. Das

epodische Schlusskolon der Strophe hängt nicht selten mit dem
vorausgehenden Verse durch Wortbrechung zusammen , ohne sich

zu einem selbständigen Verse gestaltet zu haben; so nicht bloss

der Adonius der sapphischen, sondern auch der Glykoneus der

asklepiadeischen Strophe. Auch in den aus der Wiederholung

ein und desselben Verses bestehenden Gedichten der Lesbier fand

eine strophische Gliederung statt. Hephästion 117 berichtet, dass

die Gedichte des zweiten und dritten Buches der Sappho in den

Ausgaben der Alexandriner nach' Strophen von je zwei Versen

abgetheilt waren; die horazischen Nachbildungen der alcäischen

Oden zerfallen in Strophen von je vier Versen^), wie zuerst

Meineke und Lachmann (Z. f. A. 1845. S. 481) bemerkten, und

dieselbe Composition muss hiernach auch für Alcäus selber an-

genommen werden. Die strophische Gliederung, die fast immer

durch Interpunction bezeichnet wird, wird durch den melischen

Vortrag bedingt , indem die verschiedenen Strophen desselben

Gedichtes nach derselben Melodie gesungen werden; wo eine

Strophe nicht mit dem Satzende scliHesst, wird der Anfang der

2) In den distichischen Gedichten machen je zwei Distichen eine

strophische Einheit aus; auch hier kehrte nämlich nach je vier Versen
dieselbe Melodie wieder.
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folgenden Strophe durch den Anfang der Melodie dargestellt.

Da die lesbische LjTik durchgängig eine melische ist, so scheint

füi' alle Gedichte, auch für die phaläceischen, die Strophen-

composition nothwendig gewesen zu sein; wenn sich dieselbe in

den Phaläceen des Catullus u. s. nicht nachweisen lässt, so deu-

tet dies darauf hin, dass sich hier Catull nicht an die Lesbier,

sondern an die späteren Dichter, die nicht mehr für den Gesang,

sondern für die Leetüre schrieben, angeschlossen hat. — Neben

der strophischen Bildung stehen die Systeme (die Glykoneen und

die verschiedenen Arten der Pherekrateen) , die aber bei den Lyri-

kern nicht wie die anapästischen Systeme cineQioQiGxa sind, son-

dern antistrophisch wiederholt werden, in der Weise, dass die

Strophe aus einem oder zwei Systemen besteht.

lieber die Auflösung, die freie Basis, den Polyschematismus

s. § 49. Hier ist noch zu bemerken, dass die spondeische Ba-

sis bei Alcäus und Sappho etwa noch einmal so häufig ist als

die trochäische, jambische und pyrrhichische zusammengenommen

und dass sie bei Anakreon den Jambus und den Trochäus (der

Trochäus ist bei Anakreon seltener als der Jambus) sogar um

das Fünf- oder Sechsfache überwiegt. In den Nachbildungen der

Römer wird der Spondeus allmählig zur einzig geltenden Form,

so bei Horaz, während Catull in den Phaläceen den Trochäus

und Jambus als seltenere Füsse 'zulässt und in den glykoneischen

Systemen den Trochäus sogar vorwiegen lässt. Ob auch bei

den Griechen je nach den einzelnen Metren ein Unterschied im

Gebrauch der basischen Füsse statt fand, lässt sich nicht mehr

bestimmen.

I. Logaödische Tripodien.

Acatalectische Pherekrateen.

Die kürzeste logaödische Reihe ist die Tripodie. Sie erscheint

in einer doppelten Form, je nachdem der Dactylus an erster oder

zweiter Stelle steht; die zweite Form heisst bei den Alten Phe-

rekrateus; wir dehnen diesen Namen auch auf die erste Form

aus, wi(; ein filcicbes von den alten Metrikern und von Hermann

schon bei dem (ilykoneus geschehen ist, und unterscheiden nach

der Stellung des Dactylus an erster oder zweiter Stelle einen

ersten und zweiten Phcrekratcus

:
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erster Plierckrateus - ^ v^ _ v^ _ ^
zweiter Phcrekrateus ^ ^ - ^ -^ - ~

Nach der antiken Auffassung ist der erste ein xoQLaiißLV,ov |iitxTüv,

der zwi'ile ein avTLöTiccOiLTiov fttxToV. — Ilephiist. 51. 56 u. s.

(ehorianibisclies und antispastisches Ileplillieniinieres, Heptasyl-

labou). — Seinem geringen Umfange entsprechend trügt der

IMierekrateus den U.haracter {Wv l.eiclitigkeit und Flüchtigkeit

und wird datier in stichisclier und systematischer Com-

position für tiindelnde und mutliwiliig scherzende, oft für lascive

Poesie gebraucht, scrvvold bei den Lyrikern als den Komikern.

Der erste Phcrekrateus erscheint in den Epithalamien der Sappho,

je zwei Reihen zu einem Verse ohne Einhaltung der Cäsur ver-

einigt {aawaQXYiTov ^ovoEiöeg, Hephäst, p. 102):

fr. 99: "OXßLS yaaßqs, Gol ^sv
|
Srj ydfiog, ag a^ao,

fr. 100: ^silL'xtog d' in' l^sqIxoj -ksxvzccl ngoocono).

Den zweiten Phcrekrateus finden wir stichisch bei Anakreon {Ana-

creontitim, Atil. Fortunat. 2702). Fr. 15: ou drjvz^ s'iiTcsöog eifii\

ovo aGxotaL 7iQoa^]vrig.
||

fr. 16: MvO^ltccl 6 ivl vrjCo)
|

^sylary

öUnovGiv
I

{Nv(i(pecov) lsqov ccCxv.

Sehr häufig sind beide Reihen bei den Komikern; von Phe-

rekrates führt die zweite Reihe den Namen Oegs'KQdxsLOv ^ Tricha

30; Mar. Vict. 2513. 19. 34; von Aristophanes die erste den

Namen 'Agiaxocp^veiov^ Serv. 1822. Die Composition scheint hier

fast überall systematisch zu sein mit Catalexis der Schlussreihe.

Ein System aus ersten Pherekrateen bei Eupolis Kolak. fr. 17:

OS ;|ja9tTCov yb\v o^sl, duftet nach lauter Anmuth,

yiaXlaßLÖag 8s ßaCvsi, geht im Fran^aisentacte,

ar]Gafitdag Ss %f^f t

,

kackt Biscuit und Torten

,

^rjXa ÖS xqsyi,nxBxai. wirft Apricosen aus.

Ebenso Aristoph. Aiolosikon fr. 11; ine. 7: OGXLg iv rjövoG^OLg
\
gxqc6(i-

HaGi Tcavvvxitoiv \
xtjv deGnotvccv iQStdsLg mit einem zweiten Phcre-

krateus als dritter Reihe (also polyschematistisch). — Zweite Phere-

krateen in stichischer Folge bei Krates Tolmai fr. 1 : nOLfiaivst d

i-TCLGixov,
\
Qiycovx' iv Msyccßv^ov,

\
Si^excci r' inl (iLcd'a

|
glxov ..

,

bei Pherekrates Korianno fr. 5 als Kommation der Parabase: ccvSqsg

TtQOGGXSXS XOV VOVV
| S^SVQTJflUXL V.CCLVCÖ

\
GV^TtXVliXOLg CCVaTtCClGtOLg, WO-

bei nach Hephäst. 101 zwei Pherekrateen zu einem Verse {ccGvvÜQxri-

xov ^ovosLÖsg) verbunden waren; vgl. auch Plotius 2657. Wenn He-

phästion sagt: ö ^SQüHQccxrjg svdcag Gv[i7tTvv.xov ävdnaiGxov KccXetj
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so ist dies misverstanden , ebenso Plotius 2639; mit Gv^TCtvntoi ccvcc-

TtaiGTOL bezeichnet Pherekrates die auf das pherekrateische Komma-

tion folgenden Anapäste, die zu Spondeen zusammengezogen waren,

vgl. schol. metr. Ol. 4: ot yccQ gtcovSslol Gv^TtTvuroi avänaiGtoi Xi-

yovruL. Hermann elem. p. 603. Die Worte Tricha's p. 30: ecpQ-rjuiiiSQH

. . . ^8QS->iQat8L0V XsysTCCL . . . noXXcp ds ccvta %ixQritcci v.aX rj not-rjtQLa

KoQivvT} (epit. Trieb. 49) sind wohl nur ein Misverständnis der Stelle

Hephästions p. 56, die ihm vorlag: ecpd-rjfiL^SQEg de xo vmXov^svov $f-

QsyiQatSLOv iv KoQiavvoL. — Dasselbe Metrum Eupol. Kolak. fr. 3 und

Callimach. fr. 164 Bergk Antb.

Anacrusische Pherekrateen.

(Logaödischer Prosodiacus und Parömiacus.)

Beide Formen des Pherekrateus , sowohl mit acatal. als

catalectischem Auslaute, können durch eine Anacrusis erweitert

werden. Dadurch entsteht der logaödische Parömiacus und Pro-

sodiacus, den wir nach der Stellung des kyklischen Fusses als

ersten oder zweiten Parömiacus oder Prosodiacus bezeichnen ; die

Alten sehen hier ein [lixqov lcovlkov aito (isl^ovog und eitLoavi'novi

( logaöd. ParÖmiac. v_/_l^v>_^_^
erster

{ , .., „ ,.
( logaod. Prosodiac. )~^ — -^ ^ - ^ —

.. ( logaöd. ParÖmiac. v^ — — --'^~ —
zweiter < ^

( logaöd. Prosodiac. - — c; - -' ^ —

Der erste logaöd. Parömiacus kommt stichisch bei Sapplio

vor, fr. 52: ^sdvv.s ^sv cc gbXccvu
\
%aX nXrjiccäsg, {liGdL Sh

]
rvHtfff,

Ttaqu 6' £QX^^' (OQU,
|
iyco ös fiöva yia&8v8co.

Viel häufiger ist der erste logaöd. Prosodiacus erhal-

ten, der gleich dem anapästischen Prosodiacus gewöhnhch die Be-

deutung des Marschrhythmus hat, wie namentlich aus der Ko-

mödie hervorgeht.

Unter den Lyrikern hat ihn nach Hephaest. 62 und Tricha 31

haupTisächllch Telesilla gebraucht, von der zwei Verse erhalten sind,

fr. 1 (vielleicht aus einem prosodischen Parthenion):

ccd' "jQTefiigf CO jcd^ort,

cpsvyoLGa tov 'JXcpsov.

Von Sappho ist hierher zu rechnen fr. 50, vielleicht auch Alcaeus fr.

75, Anacr. 41.

In der Komödie gehört diese Reihe zu den beliebtesten Metren;

ßie wird liier wie der Pherekrateus systematisch gebraucht mit cata-

lectischer Schlussreihe (b:^ — ^ -* - ^) , die in lobhaften Partien, be-

sonders als Refrain, zweimal wiederholt wird. Sehr signilicant ist
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der Inhalt dieser prosodisclien Systeme. »Sie sind der Rhytlunus lieite-

rer Procossionen ; so in doni donietrischen Fcstziipe des Mystencliores

Ran. 418. 453, ein Oobraudi, mit dem die Notiz des Marina Victor.

2502 zusammenzustellen ist , dass auch die Verbindunnf zweier ana-

pästischor Prosodlakoi — — v^-- _w^ — — —^^v-. —s^.-.— fitzQov

&£afioq)i)QLOv heisst , ferner in den llochzeitszügeji am Schluss des Frie-

dens 1320 und der Vögel 1731. 1737, wo wegen des Epiphonems T/a»Jj'

Tfiivcci' (o u. s. w. die einzelnen Systeme mit zwei oder drei cata-

lectischen Reihen abschliesseri. Av. 173G. 1742 ist das erste o) zu tilgen:

Hqcc Ttoz 'OXv[l7CtCC

t(OV rj^lßcCTCüV d'QOVOiV

ccQxovTa d'soig yiiyav

roimS' viievccLO).

'TfiTjv [oa] 'TfiivccL' co.

Auch der Processionsgesang der Frauen Ecclesiaz. 289. 300 ist in

jenen Systemen gehalten. Ausserdem finden sie sich Equit. 1111. 1121.

1131. 1141 und Herraipp. stratiot. fr. 1. Bis auf Pax 1. 1. findet an-

tistrophische Responsion statt
,
gewöhnlich sind mehrere Systeme zu

einer Strophe vereint. Ein jambischer Tetrameter geht Ran. und Ec-

clesiaz. (mit Syncope) als Proodikon voraus , Avie andererseits die jam-

bischen Systeme mit catalectischen Prosodiakoi abschliessen , vgl. S.

209. — Ueber die Verbindung des ersten logaödischen Prosodiacus mit

einem archilocheischen Prosodiakon hyporchematikon Cratin. Drapetid.

fr. 1 vgl. S. 359.

Der zweite logaöd. Parömiacusist seltener. Vielleicht

hat ihn Aristophanes in den Tagenisten fr. 12 stichisch ge-

braucht, analog dem anapästischen Paromiacus in der Odysseis

des Kratinus (Bergk comment. p. 162):

mg ovipcövrjg diutqCßsiv

rjfiaV CCQLGTOV SOLKSV.

EupoHs in Chrys. Genos fr. 1.2.3 vereinigt ihn mit einem fol-

genden zweiten logaödischen Prosodiacus zu einem einzigen Verse,

in welchem die Cäsur zwischen den beiden Reihen nicht immer

beobachtet wird. Wie im anapästischen Paromiacus ist die dritte

Länge zu dem Umfange eines ganzeft Tactes gedehnt, die vierte

Länge eine zweizeitige Arsis (vgl. S. 7), die erste Reihe ist

mithin rhythmisch eine Tetrapodie, die zweite eine Tripodie:

Paromiacus Prosodiacus
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fr. 1: a kccIXiott} noXi Ttaamv,
\
oaag Klicov icpoQu,

«5 SvScCLfKOV TCQOtSQOV t' l]0\&Ci VVV TS (ICcXXoV BGSl.

fr. 2: k'dsL TtQcotov fisv VTtuQ%Biv
\
ndvtcov tcrjyoQLav.

fr. 3: nag ovv ovx av rtg oiiiXav
|
xatqoL toluSs TcoXsiy

iv' s%S6TLV 7CCCVV XsTtta
I

xoiHöj Tf tijv Idsav,

Anders misst Böckh metr. Pind. 115. Da die alten Metriker ohne Rück-

sieht auf den Rhythmus in viersilbige Füsse eintheilen , so zerlegen sie

beide Reihen in einen Dijambus und Jonicus a minore und nennen

den Yers S711(övlv,ov TtoXvaxrjficcxLOtov , weil der Dijambus auch an zwei-

ter Stelle den Spondeus annehmen kann.

Catalectische Pherekrateen.

Asklepiadeen und Asklepiadeische Strophen.

Die catalectischen Pherekrateen unterscheiden sich in ihrem

Ethos wesenthch von den acatalectischen, da sie durch die un-

vermittelte Aufeinanderfolge zweier Arsen einen Rhythmus her-

vorbringen, der nicht den Character der Flüchtigkeit und spie-

lenden Leichtigkeit, sondern des bewegten Ernstes trägt. Daher

ist dies Metrum der Komödie fremd gebheben, während es von

den subjectiven Lyrikern mit um so grösserer Vorliebe gebraucht

ist. Am häufigsten ist die Verbindung zweier catalectischer Phe-

rekrateen zu einem Verse, der wegen seines Gebrauches bei dem

späteren Dichter Asklepiades 'AaKXTjTtLccdeLov öcoSsnaavlXaßov ge-

nannt wird, obwohl er schon bei den Lesbiern vorkommt, ja

sogar zu den häufigsten Formen der alcäischen und sapphischen

Lyrik gehört. Dieser Vers hat mit dem elegischen Pentameter

die grösste Analogie, die bereits die Alten richtig herausfühlten

(Atil. 2700. Plot. 2656. Mar. 2594); er unterscheidet sich von

demselben nur durch die kyklische Messung der Dactylen und

die Einmischung trochäischer Füsse; zur Vermeidung der Mono-

tonie steht der Trochäus in der ersten Reihe an der ersten, in

der zweiten Reihe an der zweiten Stelle und der ganze Vers

muss als die Verbindung eines zweiten und ersten catal. Phere-

krateus aufgefasst werden:*

v^C7-^-^- — ^ -^ - ^ -

Die Cäsur ist bei den (kriechen oft unterlassen, bei den Lateinern

niemals. U<'ber die antispaslische Messung der griechischen und

die choriambisch(; der lateinischen und der neueren Metriker s.
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oben § 48. Auch die Mossuii}.; iiücli Daclylni war schon den Ahcn

bekannt, IMol. 2050. — Der Askicjtiadcns isl entweder stichisch

oder strophiscl» gebrauclit, im hMztercn Falle ist er entwe<ler am
Anfange oder Knde der Strophe mit einem Clykoneus veihunden,

so dass den Tiii)0(hen eine T<>lrapodie als l*roodikon voiausgelit

oder als Epodikon folgt, a) Asklepiadeus in slichischer

Composition (von den Neueren Asclcpiadeum primum genannt)

hei Alcäus und bei Sappho (im fünften Buche), Atil. Fortunat.

2700.

Ale. fr, 33: HXd'sg fx tisqcctcov yccg iXs(pccvTLVuv

Xcxßav reo ^icpEog xQvaodsrav ixo3v

^

STtSLÖT] fiEyav dd'Xov BccßvXcovioig

Gv^ficcx^tg TeXsGag, qvgcco r' ix novcov u. s. w.

Ale. fr. 40. Sappho (?) fr. 55. — Horat. carra. 1, 1; 3, 30; 4, 8.

b) Asklepiadeus mit vorausgehendem zweiten Gly-
koneus distichisch verbunden (Asclepiadeum secundwn), oft bei

Horaz.

Ale. 81: Nvv dr] ovrog iTtitiQStsi,

Kivjjaccg tbv an' iQccg itvv.ivov XlO-ov.

Sapph. 56: ^atGi Sri nozu Arjdav vccHcvd'ivov

TtETtVKCxd^SVOV SlOV

SVQTjV

c) Drei Asklepiadeen mit einem schliessenden Gly-
koneus zu einer tetrastichischen Strophe verbunden (Asclepia-

deum ieriium), Horat. carm. 1, 6. 15. 24. 33; 2, 12; 3, 10. 10;

4, 5. 12.

Scriberis Vario fortis et hostium

Victor, Maeonii carminis aliti,

quam 7'em cumque ferox , navihus aut equis^

miles te duce gesserit.

In den Fragmenten des Alcäiis liegt kein Beispiel mehr vor; von

Sappho ist noch der Schluss einer. Strophe erhalten fr. 64, wo der

epodische Glykoneus sieh ehenso wie der Adonius der Sapphischen

Strophe mit Wortbreehung an den vorausgehenden längeren Vers an-

schliesst

:

sl^ÖVT f| OQCCVCO TlOQCpVQLCiV s'x^V-

TCX. TtQO'CSllSVOV X^^^^f^VV.

d) Zwei Asklepiadeen mit einem zweiten Phere-
krateus als drittem Verse und einem Glykoneus als Schluss

iAsclepiadeum quarlum). In Strophe c gehen der schliessenden

Griechische Metrik. 32
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Tetrapodie sechs Tripodien, hier bloss fünf voraus, von denen

die fünfte acafalectisch ist; in beiden Strophen ist also die Eu-

rhythmie stichisch mit einem Epodikon. Horat. 1, 5. 14. 21.

23; 3, 7. 13; 4, 13.

Quis multa gracilis te puer in rosa

perfusus liquidis urguet odoribus

gratOj Pyrrha, sub aniro?

cid ßavam religas comam.

Von Alcäus sind nur noch die beiden Sclilussverse erhalten, fr. 43:

'kcixaysq TiotsovraL

nvli^vciv anb Trj'Cdv.

Ausser den Asklepiadeen haben sich bei den subjectiven Ly-

rikern noch andere Verbindungen des acatalectischen Pherekra-

teus gebildet. So finden wir drei erste Pherekrateen mit

einander verbunden als Anfang eines Skolions, Vesp. 1245:

XQij^cczu %al ßcccv
|
Klmayoqa rs zulfiol fisra ©strcclcov

mit einem darauf folgenden Phaläceus. Ebenso Alcaeus fr. 1 1

:

. . . c6öT8 Q'swv
I
fir}Ssv' 'Olv^7CL03v.\ Xvöai cctsq JFs&ev.

Wahrscheinlich war hier die Verbindung systematisch und ein

Adonius bildete den Schluss. Eine analoge Composition treffen

wir bei Sappho und Anakreon: der zweite catalectische Phere-

krateus wird mit dem Adonius zu einem Verse verbunden, ein

Metrum, das sich zu dem eben genannten Systeme wie der Pria-

peus zu dem glykoneischen Systeme verhält:

^ — - ^ ^ - _.^^__
Den haufig-en Gebrauch bei Sappho bezeugt Mar. Victor. 2577: hoc

frequenter usa est Sappho, fr. 57 ocpd'aXfiOLg dh (isXcag vv%r6g aw^og,

wo die Veränderung- zur dactylischen Pentapodie unnöthig ist. Von
Anakreon gehört hierher fr. 37: tCXIel xovg zvd^ovg ccGTtLdicoTrjg, viel-

leicht auch fr. 38; nach ihm heisst der Vers Anacreontiwn ^ Atil. Fortun.

2604, Mar. Victor. 2527. — Phalaeceus hendacasyllabus alter bei Te-
rent. Maur. 1845.

II. Choriambisch - logaödische Formen.

Ein sehr beliebtes Metrum der lesbischen und anakreon-

tei sehen Lyrik ist die Verbindung des ersten Pherekrateus mit

einer oder zwei vorausgehenden catalectisch-dactyhschen Dipodien

(Choriamben); die hierdurch entstehenden Verse lauten entweder

einfach mit der Arsis an, oder sie beginnen mit einer einsil-
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l)ip:on Anacnisis (anccps), inWv wcrdon cn<llirli (lurch eine vor-

aniit'lu'udc liip(Mlisrln' Hcilic, den ralal. zweiten IMierekrateus,

erweilerl. I>as (lenieinsanio dieser roinieii Ix'Sh'lil in dei- hiiyi-

liiieik Syneope der Tliesis und den daduieli entstellenden drei

zeitigen Landen, wodurcl» die eliorianil»is( li-plierekraliMsclien Verse

im lillhos mit den Asklei)iadeen ilbereinkonnnen, nur dass der be-

wej^lc (Iharader zu noch grosserer Leidenschaft und einem ener-

gischen, fast gewaltsamen Schwünge gesteigert wird und bisweilen

in ein feierliches und erhabenes Pathos ilbergeht. Ileni rhythmi-

schen Characler entspricht durchgehends der Ton und Inhalt der

Gedichte, so viel hiervon die kargen Fragmente erkennen lassen;

auch die Nachbildungen des CatuU und Iloraz sind diesem Ethos

im wesentlichen treu geblieben. Die Composition ist meistens

stichisch, seltener distichisch, indem ein proodischer Glykoneus

oder Pherekrateus als besonderer Vers vorausgeschickt wird.

Die einzelnen Formen gruppiren sich nach folgenden Klassen:

1) Choriambischer Monometer und erster Phere-

krateus-^-- -L ^ ^ - ^ - ^^ von Anakreon gebildet (daher

Anacreonimm, Servius 1822): fr. 31. 32 öaKQvoeöaav t^ icplXriasv

alxfiav, Hephaest. 51). Auch die catalectische Form des Ver-

ses scheint bei Anaki'eon vorzukommen, fr. 36 alvoTtad'rj nax^iö^

ETtoijjoiiaL — Häufiger ist die durch Anacrusis erweiterte

Form nachzuweisen (Hephaest. 65), Anacr. 33: ovo' ccQyvQei]

3CW tot' k'Xa(jL7CE 7t£Ld-ca, Sapph. 54. Sappho liess, wie aus fr.

51, 2. 3 hervorgeht, einen polyschematistischen Wechsel des

ersten mit dem zweiten Glykoneus zu: zrjvoi, d' agcc nccvTsg zcxqxt]-

oici T fjxov
I

KaXsi-ßov , aQccOavxo ös Ttcxfinav iöXa.

2) Choriambischer Dimeter und erster Pherekra-

teus-'- w^ —: ^ ^ - ^ - ^^ Hephaest. 52, bei Servius

1822 Sapphicum genannt, Sapph. fr. 60 Sevre vw aß^cci, Xa-

QLtsg, nccXXUofiol ze Motoac, Anacr. 28. 29. Alcäus verband

nach Atil. 2703 und Mar. Victor. 2615 den Vers mit einem vor-

ausgehenden ersten Pherekrateus zu einer distichischen Strophe,

welche Horaz carm. 1, 8 mit der Veränderung nachbildet, dass

er statt des choriambischen Dimeters einen dritten Glykoneus

substituirt : Lydia, die
,
per omnes \. ie deos ovo , Sybarin cur pro-

peras amatido. Die anacrusis che Form des Verses war bei

Sappho häufig und wird deshalb uIoUy.ov genannt (Hephaest. 64),

32*
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fr. 76— 80: gv 6s GxecpccvoLq^ « z/tjc«, ni^d-eöd'^ i^ccraig cpo-

ßatöLV
I

OQTcaKCig ccvrixoio övvsQQccia analoiCi xsq6lv.

Aiiakreon endlich gebrauchte an Stelle des anlautenden Cho-

riambus auch einen in der ersten Arsis aufgelösten Dijambus,

ein Metrum, \Yelches er nach Hephaest. 52 in dem Gedichte

'Avcc7t£ro(jLCci ör} rCQog OXvfiTtov nxEQvysGGi %ovcpcag
j
öia xov

Eqcox^ ' ov yaq ifiol italg id-eXsL Cvvrjßccv (fr. 24. 25) durch-

gängig gewahrt hat. Vgl. Plotius 2655. Die neueren Metriker

sehen in dem Anlaut des Verses einen aufgelösten Choriamb,

den Alten war auch die Auffassung als aufgelöster Dijamb be-

kannt [cog elvai kolvtjv XvClv xrjg xe ')(^OQL(X}ißi,K'i]g ymI x'ijg lafxßi,-

oiTJg, Heph.). Die dijambische Messung ist die richtige, da sie

in den übrigen choriambischen Metren des Anakreon und der

Komiker, die sich hier an Anakreon anschHessen, ihre Analogie

findet, während sich bei ihnen von einer Auflösung des Cho-

riambus keine . Spur zeigt. Eine analoge Bildung haben wir

nämlich in dem anakreonteischen Gedichte auf Artemon fr. 21,

wo auf den choriambischen Dimeter anstatt des ersten Phere-

krateus der erste Glykoneus folgt; zwei Verse dieser Form wer-

den mit einem jambischen Dimeter zu einer tristichischen Strophe

verbunden

:

vrinXvxov sl'Xv^a %ciy.riq donidog , ccqxoTtaXiaiv

v.ciQ'bXonoqvOLOiv oiiiXecov 6 novrjQOg 'Aqxs^cov

yiißSrjlo'v svQLG'Kcov ßiov^).

2) Auch in diesem Gedichte tritt an die Stelle des anlautenden

Choriambus polyschematistisch der Dijambus, v. 13 Ttcc'ig Kv->irjg kccI

Gy.LaOiGv.riv sXstpavrLvrjv rpoQSL, und ebenso wird in der zweiten Reihe
des Verses dem ersten Glykoneus der jambische Dimeter substituirt,

V. 3 TtQLV [i8v s'xcov ßsQßsQLOv , Kcclvfi^ccz' iGcpfjuco^tvcc. Dies ist der-

selbe dijambisch- choriambische Khythmus wie in dem obigen fr. 24,

nur (lass dort das Metrum mit Auflösung der ersten Arsis constant ge-

Avalirt ist , während hier ein polyschematistischer Wechsel statt findet

und die Auflösung des Dijambus nur vereinzelt vorkommt, v. 12 XQ''^~

Gtci cpoQtojv v.cid'iQfiaxa. In den analogen dijambisch -choriambischen
Formen der Komiker steht die Auflösung des Dijambus über allen

Zweifel sicher, vgl. § 52. — Mehr als zwei Choriamben werden in der

stichischeu Composition der klassischen Zeit dem Pherekrateus nicht

vorausgestellt, bloss die strophische Composition der Dramatiker, in

welcher die choriambisch - pherekrateischen Verse nur sehr vereinzelt

zugelassen werden, geht in bestimmten Fallen um ein besonderes Pa-
thos zu erreichen über jene Grilnze hinaus. Die alcxandrinische Poesie
dagegen nimmt keinen Anstand auch in stichischen Gedichten die Zahl
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Ans (lor orslon und zwoileii (•lu»ri»inilusr|j-|dior('kral('isrl)on

tlniiuHorm s^vhl dnrrli Vorausslclliinp: oincs ral;il. zwciloii IMh*-

rokialcus cino «Irille \ind vierte liervor:

',]) Die erste Form Avinl im Aiilaiil diircli einen catal.

z weilen Plierckrat eus^) erweitert

:

Den a e a 1 a 1 e c t i s c h e n Vers , welelier von Ilepliacst . GO , Tricha

31 naeli Sinnnias benannt wird (Diomed. 509 choriamhicum) ^ ver-

bindet Anakreon nach Ilepbaest. 130 mit einem proodisehen zwei-

ten (ilykoneus zu einer distieliisclien Strophe, fr. 19. 20 ciQd'slg

öi]VT^ aTto AevYMSog
\
TtSTQtjg ig noXiov nv^cc noXv^ißco (A.ed'vcov EQcori.

Der catalectische Vers wird von Sappho und Alcäus sehr

häufig stichisch gebraucht (daher ZaitcpiKov ixyMLÖeyMavXlaßov,

Hephaest. 61; Tricha 31 ; Mar. Viel. 2616. 2621, '^Axalxoi/ Tricha

ep. 49; Serv. 1824); Sappho hatte die Gedichte des dritten

Buches durchgehends in diesem Metrum geschrieben, fr. 65—74:

Kard^avoLaci öe Kelceca^ ov6i Ttoza ^vcc^oGvva öid'ev.

Bei Alciius scheint das Metrum hauptsächlich in energisch be-

wegten Paroimien gebraucht zu sein, fr. 37. 39. 41. 42. 44.

82— 86:

Mriösv ccXlo (pvrevßrjg TtQoreQOV öevSqlov afiTiiXco

und es wird deshalb in der späteren Paroinien- und Skohen-

der Choriamben bis zu drei und vier zu erhöhen. Drei Choriamben
gebraucht Kallimachus in seinem Branchos: Jacfiovsg svvavoTatoi,

'^oißs TS -nal Zfv Jidviicüv ysvÜQxa (fihqov KaXlLiLa.%£iov) , vier Cho-
riamben der Plejadentragiker Philiskus in einem Hymnus auf Demeter:

Tfj x^oviTj fivGTi-Ka idrj^TjTQL TS xfiit TLsQGEcpövr] xat KXviiivcc tu dcoga

(iisTQOv ^lXlozelov oder ^lXitisiov), Hephaest. 53; Tricha 28; Suidas

s. V. ^t^iöxog; Plotius 2655; Serv. 1823; Terent. 1883; Atil. 2678;

Mar. Victor. 3 , 2583 und 2 , 2532.

3) Der Anfang dieses Verses wurde bisher in zwei Reihen , eine

Basis und einen Choriamb zerlegt, aber die Basis ist keine selbstän-

dige Reihe (vgl. oben) , sie ist mit den folgenden Silben zum catal.

Pherekrateus zusammenzufassen. Der ganze Vers entspricht genau
Aeschyl. Supplic. 82:

koTL de v.c'.'A TtoXefiov | tsigoiisvoig
|

ßco^6g"jQr}g cpvyaoiv,

mit dem Unterschiede , dass die rein dactylische Bildung in eine loga-

ödische übergegangen ist. So wenig man bei Aeschylus die erste Reihe

in einen Dactylus und Choriambus sondern kann , so wenig darf der

catal. Pherekrateus in eine Basis und einen Choriamb als selbstän-

dige Reihen gesondert werden. Dasselbe gilt von dem unter 4 ange-

führten Metrum.
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poesie zu einer typischen Form , Praxilla fr. 2. 3 (mit Beibehal-

tung der pyrrhichischen Basis), Scol. p. 1023 B. An Sappho

schliesst sich CaluU. carm. 39, an Alcäus Iloraz carm. 1, 11.

18; 4, 10 an. Auch in der alexandrinischen Poesie wird das

Metrum vielfach nachgebildet von Theokrit 28, Kallimachus An-

thol. Pal. 13, 10, Phaläkus Mar. Victor. 2598 (daher Qalai-

KSLOv eKytcaösKdCvXkaßov y Diomed. 520; Plotius 2657) und Askle-

piades (daher Asclepiadeian, Plotius 1. 1.). Endlich wird die schlies-

sende Beihe des Verses zum sogenannten Adonius verkürzt:

und in dieser Weise von Alcäus (daher Alcaicon, Servius 1823)

und Sappho gebraucht (Hephaest. 59), von der letzteren in dem

Liede auf den Tod des Adonis, fr. 62;

KdT&vccaKei, Kv&SQTj , cxßQog "AöcDvig , xl %s d^etiiev
;

TicctTVTtTaad'e koqcci, %al TicctSQsUeö'd'e iLrmvag.

Die Schlussreihe bestand häufig aus dem Befrain ro tov "Aöco-

vcv und wurde deshalb von Metrikern Ado?iius oder Adonidnim

genannt, Plotius 2640; Serv. 1820; Mar. Victor. 2518; Mall.

Theod.

4) Die zweite Form wird im Anlaut durch einen catal.

zweiten Pherekrateus erweitert. Dieser Vers lässt sich nur

mit catalectischem Schlusspherekratcus nachweisen:

— — O w —

bei Alcäus fr. 48 (daher 'AXnaLKov , Trieb. 32; Hephaest. 41):

Kqoviöci ßaöLXrjog ysvog Ai'ccv tov aQLGrov TVeö^ ^A%iX}.icc.

III. Logaödische Tetrapodien.

(Glykoneen, Priapeen, Eupolideen, Kratineen.)

Die Tetrapodie lautet bei den Lyrikern fast durchgängig auf

die Arsis aus, der Dactylus steht an erster oder zweiter, selten

an dritter Stelle:

_!^v^_^_ ^ _ gemischter choriambischer Dimeter

^o--'^- ^ - gemischter antispast. Dimeter, Glykoneiis

^~-~--^-'- epichoriambischer Dimeter.

Der Name Glykoneus gebort streng genommen nur der antispa-

stischen Form, Hephaest. 56, doch wird (^r von den alten Metri-

kern auch auf die dritte Form (H(4)haest. 106 polyschematistischer

(ilykoneus), von G. Hermann auch auf die erste Form übertragen
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mul so l)Ozoiclin(Mi auch wir jtMU' drei Fonucii als orsien, zwcilrn

und dhllon (IlyKouous (luil Darlylus an orstor, zweiter, drillcr

Stelle). Hie Lyriker verbinden den Tilykoneus entweder mit einem

Therekrateus oder einer trocliJiisehen Heilie zu einem slidiisch

gebrauchten Verse, oder sie vereinigen mehrere (Uykoneen zu

einem pherekrateisch abschliessenden Systeme; über die Strophen

Miil einem giykoneischen IVoodikon oder Kpodikon s. S. 497.

1) Der gl ykoneisch-pherek rateis che Vers, genannt

Priapcius, ein beliebtes Maass für leichte Poesien erotischen

oder skoptischen Inhaltes, welches namentlich im Satyrdrama

eine ausgedehnte Anwendung Icmd (deshalb metrum saiyricum ge-

nannt) und auch in der alten Komödie häutig gebraucht wurde,

Mar. Victor. 2599. Wegen des spielenden Rhythnms (ipse enim

sonus indicat esse hoc liisihus apttim, Tercnt. 2752) machte die

nachklassische Zeit diesen Vers zu einem Maassc priapeischer

Lieder, daher rührt der Name IlQLaTtrjcov , womit Id-vcpakhov

Dionys. comp. verb. 4 zusammenstimmt.

Der zweite Pricapeus mit dem Dactylus an der zweiten Stelle

der beiden Reihen:

— v^ — \^

Sapph. 45 ccys (di]) %slv Sta fioL tpcovciiGGu ysvoto.
| Anacr. 17. 18 ^91-

6Tr}Gu fisv IzQLOV XsTCTOv ybiyiQOv ccTto-aXccg. Cratin. Trophon. fr. 1;

häufig auch von den Römern in priapeischen Liedern und anderen leich-

ten Poesien (Catull. 17; Maecen. Authol. M. 1, 84) nachgebildet, über-

all mit Festhaltung des muthwilligen Tones, später auch mit unrich-

tiger Verkürzung der vierten Arsis', Terent. 2816; Mar. Vict. 2600

(Priap. 88, 4. 9; Terent. 2752 u. s. w.).

Der erste Priapeus mit dem Dactylus an der ersten Stelle

der beiden Reihen (Heph. 52. 101)

:

— v> _ V-»

Anacr. 22. 23 oiiialov eidov iv %OQa mq-Axid' e'xovza HaXrjVj häufig

bei den Komikern, die nach der zweiten Arsis auch eine lange Thesis

gebrauchen, wie in den 16 Versen Eupoh Kolak. fr. 1 cclXcc dLccitav

rjv e'xovo' Ol noXaKsg tzqos vfiäg (aus einer Parabase , wahrscheinlich

einem Epirrheraa; der Priapeus ist gleich dem trochäischen Tetrame-
ter ein herkömmlicher Spottvers , s. § 23) , Aristoph. Amphiar. fr. 18

(ebenfalls Parabase), Eupol. ine. 9.

Der dritte Priapeus, d. h. dritter Glykoneus und zweiter Phe-
rekrateus (die polyschematistische Form nach den Alten):

^ — v^ v> _ v^

Euphorien ap. Heph. 105 ov ßißrjXog a tsXsral zov vsov Jlovvgov. —
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Bei den Komikern, welche die Ciisur häufig vernachlässigen und
Auflösung der trochäischen Arsis gestatten, kommt auch eine durch

Verbindung des zweiten Glykoneus und ersten Pherekrateus hervor-

gehende pherekrateische Form vor , Aristoph. Geras fr. 5 co nQEoßvTO.

noTSQa cpilBtg rag dQVTtstaig statqug ; bei Pherekrates Pers. 2 und Me-
tall. 2 wechselt die Stellung des Dactylus in den auf einander folgen-

den Priapeen (also Polyschematismus im eigentlichen Sinne).

2) Das glykoneische System verhält sich dem Metrum

nach ebenso zum Priapeus wie das trochäische, jambische oder

anapästische System zum Tetrameter: der Glykoneus wird vor

dem Pherekrateus mehrmals wiederholt, ohne Zulassung von

Hiatus und Syllaba anceps, doch nicht immer mit Einhaltung

der Cäsur. Die Zahl der Glykoneen beträgt bei den Lyrikern

und Komikern 2— 4, so dass das kleinste System aus 3, das

grösste aus 5 Reihen besteht.

Nach Atilius Fortunatianus 2701 soll schon Alkman Glykoneen ge-

bildet haben (vgl. fr. 86); dasselbe wird von Alcäus und Sappho be-

richtet; von der letzteren sind hierher zu rechnen fr. 46 if. v.ccnälciig

VTto&vfiiSag
|
nXi-Ktaig cc^tc' dnaXcc ösqcc. Der Hauptvertreter der

glykoneischen Systeme ist Anakreon, nach welchem die glykoneische

Reihe auch Avukqsovtslov oyitcoovXXaßov genannt wird. Der Dactylus

steht hier überall an zweiter Stelle. In den meisten Fragmenten sind

vier Reihen zu einem Systeme vereinigt , fr. 14

:

2cpcciQrj &r}vt8 (le noQcpvQsrj
\

ßdlXcov xQV<iOyi6fir}g Eqcog
|
vtjvl noi-

"HiXoGa^ßciXa)
j
GVfinccL^cov nqov,ciXsttai'

rj S Büxlv yccQ an Evtittrov
|
Asoßov, rijv ^8v i^rjv yiö^rjv,

\
XevKi)

yccQ, •ncitccfieiicpETai
y j

TtQog S' kXXtjv rtva %(i6v,u.

Ebenso fr. 4. 6. 8. Dasselbe System sechsmal strophisch wiederholt

Equit, 973 (bitteres Spottlied auf Kleon) und Catull. 39 (Hymnus auf

Diana). In zwei anderen Fragmenten Anakreons sind Systeme von
drei und fünf Reihen zu einer Strophe verbunden (Hephaest. 125), fr. 2

und fr. 1; eine Art der Oomposition, die auch in den aus logaödischen

Prosodiakoi bestehenden Systemen vorkommt, Equit. 1111. Strophen

von fünf Reihen finden wir in dem wahrscheinlich nach einem Sappho'

-

sehen Metrum gebildeten Hymenäus des Catull. 61 : vor der Interjection,

mit welcher der oft wiederholte Refrain der beiden Schlussreihen be-

ginnt
,

ist Avie in den anapästischen und glykoneischen Systemen der

Tragiker Hiatus und kurze Arsis gestattet (Tiergk Anacreon p. 35).

Auch in der drittletzten Strophe kommt an derselben Stelle eine kurze

Thesis vor : nosciietur ah omnihus
\
et piidiciliaiii sitae , ebenso wie auch

die Tragiker in ihren glykoneischen Syatcmen hin und wieder eine

nicht durch folgende Interjection gerechtfertigte Syllaba anceps oder
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Iliatus zulassen, Ocd. Col. 1215 fia'HQccl
|
ccfitQat , Ocd. Col. 132 (pQOv-

Ti'^og
I

ifVrfff, Eur. Electr. 207 qpt'yofff
|
ovQSiccg , Ifikot. 093 nid^FQa

\

locfiTicid'. Yg]. übrig^ens Flcckeisen in Jahn N. Jahrb. (U S. 3. 4. Wir
plaiibon nicht, dass diese cinzipo Syllaba ancojjs in der drittletzten

Strophe berechtigt, auch alle übrigen 15 Strophen des Gedichtes in

zwei Verse, nämlich einen aus drei Glykoneen bestehenden Vers und

einen Priapeus zu theilen , eine Form, zu der sich bei den griechischen

Lyrikern durchaus keine Analogie findet:

CoUis Ilclicotiil ailtor , Uraniac genus , ijiii rapis ieneram ad virum

Virgincm , o llymenace Hymen , o Hymen Hymcnaee.

3) In den glykonoisch-trochäi sehen Versen ist der

Glykoneus mit einem Ithyphallicus oder mit einer troch.-catal.

Tetrapodie in analoger Weise vereinigt, wie in dem Priapeus mit

einem Pherekrateus ; auch diese Bildung geht auf die Lyriker

zurück. Den glykoneisch-ithyphallischen Vers (mit Dacty-

lus an erster Stelle) treffen wir bei Anakreon:

fr. 30 : Tov fivQOTtoiov 7]Q6^rjv Zx^arnv ei oiaiirjCSL , Hephaest. 96.

Um eine Silbe länger ist das der Komödie und dem Satyrdrama

eigenthümliche Metrum Grat ine um und Eupolideum, von

denen in jenem ein erster Glykoneus, in diesem ein dritter Gly-

koneus mit einer catal.-troch. Tetrapodie verbunden ist:

— ^ ^ - — -. ^ _ [«^ — _— _v>_ Metr. Cratineum
v^ a - — - ^ ^ -

]
^ — - r^ - ^ - Metr. Eupolideum.

Die freie Basis ist von Kratin bloss im Anlaut des Eupolideum,

von den übrigen Komikern auch in der trochäischen Reihe beider

Verse zugelassen, die dann von den alten Metrikern noXvaxr}-

liciTLOxoi genannt werden, Heph. 102. Die Auflösung des Tro-

chäus im Anlaut der Reihe ist nicht selten (tribrachische Basis),

an den übrigen Stellen lässt sie sich nicht mit Sicherheit nach-

weisen. Die Cäsur nach der vierten Arsis in der Gommissur

der Reihen ist häufig unterlassen. Beide Verse sind neben den

c anapästischen Tetrametern ein stehendes Maass der eigenthchen

Parabase, auch in den epeisodischen Gesängen wurden sie ge-

braucht und konnten hier sogar amöbäisch vorgetragen werden,

wie die Eupolideen, Cratin. Thrattai 2 (kein Dialog). —
Von den Kratin een sind nur spärliche Beispiele erhalten (Bergk

comment. p. 29). Cratin. fr. ine. 52 (Parabase):
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Evis TiiaooxciLt' ava^
|

%cclq , i'cpaoyi' 'EyicpccvTLdrjg.

ndvxa q)OQr]Ta, ndvTCC ToXl^rjtd ralSs t(p x^Q^-
7tXr]v ^evLOv vofioiGL y.(d ] E%OLVL(ovog ^ w Xäqov.

fr. ine. 173, Arcliil. 8, Dionysalex. 8, viellciclit auch Odjss. 9 und

Seriph. 7. Bei Eupolis Avar die Parabase der Astrateutoi (fr. 5. 6,

Hepliaest. 98. 109) in Kratineen gehalten , doch so , dass hier auch der

erste Priapeus zugelassen war, wahrscheinlich als Abschluss, entspre-

chend dem anapästischen Systeme des Pnigos:

"Avdqes stcccqol ösvqo dr]
\
r-qv yv(6^r]v 7tQ00i6%BZ£

,

£i dvvatov y.ctt firjri fiEL\^ov TtqccxTovGa rvyxccvsi. —
Tial '^vvsyiyv6^r}v ccsl

|
totg ayad'OLg cpdyQOiGiv.

Zahlreicher sind die erhaltenen Eupolideen (Fritzsche ind. lect. Ro-

stoch. 1855/56 und fragm. Eupolid. versu conscripta). Bei Kratin

finden sie sich Malthak. 1

:

IlavTOiOLg ys firjv y.scpccXijV
\
dvd's^oig s^inroiicii

^

XsLQLOig, Qodoig, -aqlvbgiv
, \

yiOG^oGccvdccXoLg , foig

,

"nal GLGv^ßQLOig , dv8(i03\v(ov yidlv^L x' rjQtvaig

,

soTtvlXo) , HQÖzoLg, va'iiLv\Q'OLg, sXiyxQVGOv ^XaSoigj

Oivdvd'rjGiv, r}^SQOV.C!cX\Xsl xs reo cpiXoviiBV(o ^ u. s. w.

fr. ine. 178 und Thrattai 2 (vgl. oben) , bei Eupolis Baptai 16 (Parab.)

und Demoi 20:*

ov XQ^v SV xs xatg XQwSoig "ndv xotg o^vd-viiLoig

TtQOGXQonaiov xrig noXscog adsGd'aL xsxQLyoxci,

vielleicht auch fr. ine. 31 (Kommation einer Parabase , vgl. Hephaest.

131). Die meisten Fragmente gehören dem Pherekrates an: ine, 31 (Pa-

rab.) , Automol. 9, Dulodidask. 6, Ipnos 1, Myrmekanth. 5, Pers. 3,

wogegen Aristophanes die Eupolideen nur selten angewandt hat: in

der Parabase der Wolken v. 518 ff. und des Anagyros fr. 18. 19. Bei

Plato ist das Metrum in der Parabase Paidarion 1 und Hyperbolus

fr. 5 vertreten, auch in der mittleren Komödie ist es nachzuweisen,

Alexis Trophon. 1 und Sicyon. 1 , und soll nach Mar. Victor. 2551

sogar bei Menander und Diphilus vorkommen. Der Gebrauch im Sa-

tyrdrama erhellt aus den vier Eupolideen des Hercules satyr. von Asty-

daraas (Parabase, vgl. Aristid. 2, 523 d und Polhix 4, 111), wo in den

trochäischen Reihen wie bei Kratin die freie Basis fern gehalten ist.

4) II y p r c a t a 1 e c t i s c h c und a n a c r u s i s cli e G I y k o.n c e n

sind bei den Lcsl>iern und Anakrcon ziemlich spärlich vertreten, ja

CS sind die hierher gehörigen Formen nicht einmal alle gesichert.

Den hypercatalectischcn ersten Glykoneus finden wir Anacrcon 47

mit einem vorausgehenden acatal. Glykoneus derselben Form zu einem

Verse verbunden : ccGXQuynXca ^' EQcoxog bi\giv (iccvi'kl x8 yial yiruJoi^oi.

Durch eine Anacrusis ist dieser Vers Anacr. 40 erweitert: nXeyixKg d'

vTtod^vfiLÖag TtSQL
I

Gxi^d'EGL loixivag td'svxo. —• Der hypcrcatalectische
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zweite OlykoiUMis mit. juiLanteiider Anacnisis, (ihgov ngce^iklsiov ge-

nannt IIoi)liao.st. 0J5, erscheint im stichisclicn Gobraucli bei Sapplio fi'.

53 nXrJQi]g ^Iv icpat'vsd'' cc GsXcivcCy
|

cct 5' tog nsql ßwfiov ^Gzäd'rjauVy

ebenso Anacr. 00. — Der hypcrcatalcetische zweite Glykoncns wird von

Auacr. fr. 35 mit einem ersten Plierckrateiis ver1)nndcn'Z7r7ro^o'()or d'J-

MvGol
(
8VQ81V ui^LV ov(ov TCQog i'TtTtovg. Dieselbe Reilie wird von Alcäus

mit einem vorauso^ebenden acatal. zweiten Glykoneus und einer folgen-

den catal.-trocbäiscben Dipodie zu einem Verse vereint fr. 15. 50. 52:

^laQ^cciQSL ds fisyccg Sofiog
\

;uo;^xw • näocc ö "Aqri yiE-K6Gpi7i\xcii Gttya

XaiiTCQCiLGiv v.vvLaiGLy y.az\tKV livv.ol yiud'vnsQd'ev i'miL\ot löcpoi.

Doch muss es dahingestellt bleiben, ob nicht vielleicht die beiden letz-

ten Elemente des Verses eine einzige hexapodische Reihe ausmachen.

IV. Logaödische Penfapodien.

Die Peiitapodien, welche in stichischer Composition und den

Strophen der suhjectiven Lyrik gehraucht werden, haben den

Dactylus entweder an erster, oder zweiter, oder dritter Stelle;

die meisten dieser Formen können auch mit der Anacrusis an-

lauten, den Auslaut hiklet gewöhnhch eine Thesis, selten eine

Arsis. Logaödische Pentapodien mit mehr Dactylen, wie das

Uga^LkkeLov Heph. 43 {TtQog vQcalv)., das 'AQ^eßovXsiov, scheinen

von den Leshiern und Anakreon nicht gebraucht zu sein; das

ey}ico(iLoXoyr/,6v (Heph. 90) ist nicht logaödisch, sondern ciavvccQ-

xYiTOv im Sinne der Alten.

1. CT— ^^-^-^-^-— Dact. an 1. Stelle

_ . _\ Dact. au 2. Stelle
V^ v^ -^ ^ — ^ v-- — ^^7

Q ' ^ — — v>^_w — \

- } Dact. an 3. Stelle.

Ueber die antike Bezeichnung dieser Reihen s. § 40. 49.

1) Pentapodie mit Dactylus an erster Stelle kommt

nur mit vorausgehender Anacrusis vor, Sapph. fr. 88 T^ißcokereQ-

ov yccQ ^AQ-KaösdöL Icoßa. Hephaest. 63.

2) Pentapodie mit Dactylus an zweiter Stelle,

OciXatoisiov evöeyiaavXXaßov y ein häufiges Maass der Sappho (da-

her auch ZancpL'Kov EvösKaövkXaßov)., die es im fünften Buche

theils stichisch gebraucht, theils mit anderen Versen verbunden

hatte, aber, wie die Alten ausdriickhch erklären, nicht die Er-
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finderin war. Ausserdem wird Anakreon als Vertreter des pha-

läceischen Maasses genannt, von dem der Vers erhalten ist a.(iv\-

(icov vTtEQ sQ^iarcov (poQEviiccL, Hephaest. 55; Atil. Fortun. 2676;

iMar. Vict. 2595. 2566. Zahlreicher sind die Phaläceen stichischer

Composition bei den Alexandrinern und den Epigrammatikern der

Anthologie erhalten, Theocrit. epigr. 22, Phaläcus, Antipater, Al-

pheus (Anthol. 13, 6; 7, 390; 9, 110). Den Mangel grie-

chischer Beispiele aus der älteren Zeit ersetzt Catull, der dies

Metrum nach Atil. Fort. 2676 der Sappho und dem Anakreon

nachgebildet hat; der leichte spielende Ton der catuUianischen

Hendekasyllaben war ohne Zweifel auch den griechischen Vor-

bildern eigenthümlich ; auch die phaläceischen Gedichte der übri-

gen lateinischen Dichter tragen denselben Character, Tjei Varro,

Maecenas (Anthol. Meyer. 37. 82. 83), Statins, Martial, Petron

(Anthol. 157), in den Priapeia u. s. — Schon Sappho hatte nach

der Ueberlieferung den Vers mit anderen Metren zu Strophen

verbunden; distichischen Verbindungen mit dem Hexameter, dem

Hexametron perittosyllabes, dem Trimeter, dem Hemiamb begeg-

nen wir öfter bei den griechischen Epigrammatikern, Theocrit.

epigr. 17, Callimach. epigr. 42, Parmenon Anthol. Palat. 13,

18; in der älteren J^iolienpoesie wurde eine mit zwei Phaläceen

beginnende tetrastichische Strophe, die wahrscheinhch auf die

lesbische Lyrik oder Anakreon zurückzuführen ist, zu einer oft

wiederholten Form:

"-- rr —

Die ganze Strophe ist eurhythmisch eine Verbindung von zwei

pentapodischen, zwei dipodischen und zwei tripodischen Reihen.

Die hierher gehörigen von Athcnäus überlieferten Strophen s.

Bergk scolia 1— 14; zwei andere Strophen Ecclesiaz. 938.

Eine anapästisrhe Basis findet sich in dem auf Simonides zurück-

geführten scol. 8:

VyiulvElV (18V CCQLGTOV CCVÖqI ^VCCT(p
,

SsvtFQOV dh (pvav yialov yEvtG^ai,

xo tQLXov ^l 7cXov\rsLV ccdolojg,

xal t6 TttocQTOv 7]\ßuv fitta r(ov qpLlcav.

Die von Bergk angenommene Nebenform des Schlussverses
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_!.^^_v^_v._ _!s..>-v^-ist nicht gesiclicrl und slOrl die

schone. Kurliythniie der Strophe.

Der anncrusiscfte l'haläceiis (Hephacsi. 82) ist hioss

in zwei Versen der Sappho (fr. 58. 59) erlialten t'xsi (ilv 'Avö^o-

^iöa xcilai^ a[iOi,ßcci'.

'S) Die Pentapodic mit dem Dactylus an der drit-

ten Stelle lautet entweder mit der Arsis oder mit der Anacru-

sis an, die anacrusische Form gelit entweder auf die Tliesis oder

die Arsis aus:

^ccncpiv.ov ivdsyiaavXXccßov — ^ - ^-^^-^ — —

'AlyiaiLyiov dcodsHccavlXaßov ^— ^- — -^^-^- —

'AX-KaLv.ov svdsyiccGvXlaßov —— ^ - — -v^^_v^c:7 4^^

a) Das EccncpLzov ivÖEKccavkXaßov l)ildet in dreimaliger

Wiederholung mit einem schliessenden Adonius (s. S. 502) die

sogenannte sapphische Strophe. Alcäus 36:

dXX' dvrjrcü ^sv tisqI xatg dsQCiLGiv

TtSQd^Etco TtXsyiTCCLg vTtod'v^LÖas tig

,

y,ccd' ds %svccT(o ^vqov ccdv nocl xca

CT7]&£0g dflflL.

Ale. 5. 77; Sappho 1 — 27; eine Nachhildung aus der späteren

Zeit ist die Ode der MeHnno auf Rom, Stoh. flor. 7, 13. —
Sappho gehrauchtc diese Strophe häufiger als Alcäus, der nach

Mar. Vict. 2610 der Erfinder ist; Hephaestio 79 lässt es unent-

schieden, oh Sappho oder Alcäus der Erfinder sei; die verein-

zelte Angabe des Diomedes, 500. 508, der die Strophe auf

Sappho zurückführt, ist bedeutungslos gegenüber den entgegen-

stehenden Zeugnissen, nach denen das Metrum nur deshalb das

sapphische heisst, weil Sappho es häufiger als Alcäus gebraucht

4) Hermanu sah in der Schlusssilbe der letzten Reihe eine dacty-

lische Thesis, aber der alcäische Vers ist nichts anderes als das sap-

phische Hendecasyllabon mit anlautender Anacrusis und fehlender

Schlussthesis , wie der Vergleich der Reihen unter einander zeigt; wir

müssen daher mit Böckh die Schlusssilbe als Arsis auffassen, um so

mehr, als ein schliessender Dactylus bloss in den äolischen Dactylen
vorkommt. Jeder dieser drei Verse aber bildet gleich dem Phaläceus
eine einheitliche Reihe , ein einziges Kolon , wie auch die Alten über-

liefern, Atil. Fort. 2681. Die freie Basis ist nicht gestattet, weil diese

von den lesbischen Dichtern überhaupt nur vor einem unmittelbar fol-

genden Dactylus zugelassen wird (erst die spätem Dichter gebrauchen
hier die freie Basis, Pindar ap. Hephaest. 79 u. S. 485); die auf die

zweite Arsis folgende Thesis ist anceps , weil hier das Ende einer tro-

chäischen oder jambischen Dipodie ist.
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hat, Mar. Vict. 2494; Theo progymnasl. 22; Atil. 2G81. Die

Strophe ist von der stichischen Composition nur durch den nach-

kUngenden Adonius verschieden und erhält durch die Verhindung

drei vöUig gleicher Pentapodien den Character würdevoller, un-

geschmückter Simplicität. Die Stellung des Dactylus, der sym-

metrisch von 2 trochäischen Dipodien umgehen ist, giht dem

sapphischen Hendekasyllahus im Verhältnis zum phaläceischen,

der durch die 3 schliessenden Trochäen einen spielenden, dem

Ithyphallicus sich annähernden Gang hat, Gleichgewicht und eine

fast erhahene Feierhchkeit, die anlautende Arsis bringt im Ge-

gensatze zum alcäischen Hendekasyllahus einen ruhigen und sanf-

ten Rhythmus hervor. — Der schliessende Adonius bildet oft mit

der dritten Pentapodie einen einheithchen Vers (vgl. S. 497 u.

§ 49), Sapph. 1, 11 7tvKvC( öivsvvrsg tcth^' an coqccvoj aLd'i\Qog

8ia fiiöaco', 2, 11. 13. 20. 21; Catull. 11, 11; Horat. carm. 1,

2, 19; 1, 25, 11; 2, 16, 7; 3, 27, 66, doch so, dass an an-

deren Stellen auch Hiatus vorkommt. Hör. 1, 2, 47; 12, 7;

22, 15. Der zweite Fuss ist bei den Griechen und bei Catull

meist ein Spondeus, ohne aber deii Trochäus auszuschliessen,

Catull. 11, 6. 15; 51, 13; Horaz hat den Spondeus zur unver-

letzhchen Normalform erhoben. Eine feststehende Cäsur findet

bei den Griechen eben so wenig wie im Phaläceus und anderen"

monokolischen Versen statt , sie erscheint zwar häufig nach der

vierten oder fünften Silbe, allein dies ist weder beabsichtigt,

noch gehört es zum metrischen Bau des Verses^).

b) hdiS^AXoia'inov ö(ode%a6vXXaßov besteht in der durch

Anacrusis erweiterten Pentapodie der sapphischen Strophe, He-

phaest. 80. Nur zwei Verse des Alcäus fr. 55 sind erhalten:

loTcXox ccyva (jlelXlxoiiecöe Zccncpoi^

&ilco XL S-cinriv ^ aXXa (a,s ncoXvEL cclöcog.

5) Horaz trägt die CUsuren des Hexameters auf den sapphischen

Vers über; die Pentheinimcres (nach der dritten Arsis) ist wie im la-

teinischen Hexameter die hilnfig-ste, die Cüsur Harr.' xqCtov tquxcclov

wird erst in den spHtorcn Gedichten des Horaz (carm. secul. u. lib. IV)

neben der Pcnthemimeres als gleichberechtigt zugelassen, in den frü-

heren Gedichten steht sie fast nur ausnahmsweise, nach Horaz ver-

schwindet sie völlig. Auch darin wird die Analogie des Hexameters

festgehalten, dass vor der Pcnthemimeres nur dann ein einsilbiges Wort

steht wenn zugleich ein einsilbiges vorhergeht. 1,2, 17 Iliae-dum-

se
I

nimium querenti\; 1 , 12, 14 laudibus - qui - reu
|
ho7nimi?n ac deorum.
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c) Das 'Aloiai'aov dcoösaaavXXaßov Mldcl in zwcima-

lijjer Wiodcrliolmiii niil ZNvci sclilicssrnchMi Tclia])0(licn die. sot».

alciusrlic Stroidic; dio orslc TclraiKidie is(, ein liypcrcala-

lo(Mis(iier Dimoler janildcus, die zweite ein XoyaoiöiKog 6lu övolv.

Diese Strophe ist eines der häuligsten Metra des Alcäus, ebenso

auch in den [Sachhihhmjjen der alcäischen Poesie l)ei Iloraz, der

etwa den dritten Theii seiner Oden darin gedielitet hat. Ale. fr. 35

:

ot; xQV 'üc^'i^OLOt d-vfiov STtitQSTtrjv

TCQoyioipo^ev yccQ ovdtv aadfisvoL,

cö Bvv.xt'i (pccQiia>iov d' uqlgtov

olvov svEL-aaiiEvoLg fisd'vad'rjv.

Bei Sappho erseheint die Strophe nur in einem Fragmente 20,

ausserdem ist noch ein Beispiel unter den SkoHen hei Atheniius

15, 695 (Bergk p. 1021) erhalten. — Die alcäische Strophe ist

duixh die anlautende Anacrusis schwungvoller und energischer

als die sapphische und zugleich mannigfaltiger in ihren Metren

und ihrem eurhythmischen Bau, indem auf die peutapodische

eine tetrapodische Periode, je von 2 Reihen folgt. Die Thesis

nach der jambischen Dipodie der drei ersten Verse ist bei den

Griechen anceps, Horaz erhebt die Länge zur Normalform, die

namentlich in dem jambischen Verse nie vernachlässigt ist^).

6) Ueber Hör. carra. 3, 5, 17 si non periret vgl. Fleckeisen N.

Jahn. Jabrb. B. 61 S. 17. Ebenso ist bei Horaz die Anacrusis ge-

wöhnlich (im vierten Buche und bei Statius silv. 4, 5 stets) eine Länge.

Auch die Cäsur ist von Horaz nach einem bestimmten Gesetze geord-

net. In den beiden ersten Versen fallt sie nämlich vor die dritte Arsis

(nach Analogie der Penthemimeres im Trimeter); mit der Zulassung
eines einsilbigen Wortes vor der Cäsur verhält es sich meist ebenso

wie vor der Cäsur des sapphischen Verses (vgl. oben), z. B. 1 , 9, 2

Socrate, - nee -jam - sustineant onus, doch ist diese doppelte Diärese in

der alcäischen Strophe weniger streng beobachtet, z. B. 3, 5, 18 hoc

caverat - mens - provida ReguU. Für den jambischen Vers wählt Horaz
nicht die Penthemimeres, sondern sucht durch eine Cäsur nach der

dritten Arsis dem Bau der Strophe eine grössere Mannigfaltigkeit zu
geben. ZAvar nimmt er in den älteren Oden lib. 1. 2 an der Penthe-
mimeres noch keinen Anstoss : 1 , 16 , 3 pones iamhis; - sive flaimna,

aber in den folgenden Gedichten ist die Cäsm* nach der dritten Arsis

die Normalform und die Penthemimeres wird nur in Verbindung mit
ihr zugelassen: 4, 9, 23 excepit ictus - pro - pudicis. Eine Cäsur nach
der zweiten Arsis kommt bis auf 1, 26, 11 hunc Lesbio - sacrare plectro

und 2, 3, 27 cors exitura - et nos in aeternum nur als Nebencäsur und
nur in Verbindung mit einer Cäsur nach der vorhergehenden Silbe vor:

4, 4, 7 vemique - iam - nimbis remotis. Vgl. epistola C. Lachmanni in

Franke fasti Horatiani p. 237 flf. Die griechischen Lyriker, die ihre

Strophen für den melischen Vortrag dichteten , wissen von diesen stren-
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§ 51.

Logaödische Strophen des Simonideischen und des Pin-

darischen Stils.

In der chorischen Lyrik bilden die Logaöden nach den

Dactylo-Epitriten die ausgedehnteste und häufigste Strophengat-

tung, während die übrigen hier gebräuchHchen Metra, die Dactylo-

Ithyphallici, die hyporchematischen Dactylo- Trochäen, die Päone

und Jonici nur auf einzelne poetische Gattungen beschränkt sind

und deshalb nur als Nebenfonnen betrachtet werden können.

Der Unterschied jener beiden Hauptmetra wird bereits von Aristo-

teles poht. 7, 5 angedeutet, welcher unter den Rhythmen ebenso

wie unter den Harmonien zwei Hauptklassen unterscheidet: tov

ycKQ ccvxov XQOTtov e%£L %cd xa tcbqI xovg QV&{iovg' ot ^hv yccQ

fjd'og e%ov6L öxa6L(A,coxeQOv , ot öe Ktvrjxov, aal tovxcov ot (li-v

g)OQXLK(axiQag aiovCi rag %LV^<j£tg^ ot öl ilev&SQLCoxSQCcg. Die

Dactylo-Epitriten sind Qvd^iJLol cxuai^meQoi,^ die Logaöden Kivri-

Tot; jene enthalten ungemischte dactyhsche (anapästische) oder

trochäische (jambische) Reihen von einem gleichförmigen, ste_

tigen Rau, der ihnen den Character einer grossartigen Ruhe und

archaistischer Simplicität verleiht, in der logaödischen Reihe da-

gegen sind die Füsse beider Rhythmengeschlechter zu vielge-

staltigen Formen vereint; dort wird durch die regelmässige Wie-

derkehr der retardirenden Thesen, welche die einzelnen metri-

schen Elemente scharf von einander absondern, ein gemessener

schwerer Gang eingehalten, die Logaöden dagegen eilen in un-

gehemmtem Flusse des diplasischen Rhythmus fast in beflügelter

Raschheit dahin. Dem Gegensatze des Rhythmus entspricht die

Verschiedenheit der Sprache, des Gedankeninhaltes und der poe-

tischen Stimmung. Die dactylo-epitritischen Strophen zeigen den

Character einer plastischen Ruhe und Objectivität, in welcher

die Individualität des Dichters fast nirgends sich geltend macht;

die logaödischen Strophen tragen ein mehr subjectives Gepräge,

einen bewegten und wechselvollen, oft leidenschaftlichen Ton,

gen Regeln nichts, erst die späte Zeit, die für die Leetüre und Reci-

tation schrieb, inusste von selber auf solche Gesetze kommen, die dem
Bau des ebenfalls für die Recitation bestimmten Hexameters und Tri-

rneters analog sind.
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d<M' («;ni^ isl rasch iiiul sprinpMul, die Ccdankcn ndliic siili scliiiel-

l(M- ab und wcrdiMi nicht niil der in sich l>i'fricdi^l<'n Kuhc ans-

«^csjunincn; die nnivciscUcn IMäcldc (h's Lebens treten zwar auch

hier in (b'u Vordergrund, aber auch die eigne rersünli« hkeil des

Dichters, seine Theihkahnie, seine Liebe und sein Hass tritt in

den Kreis der Gedanken hinein. Port in den daclylo-epitritischen

Strophen halt die meist klare und (hu'chsiclitigc Sprache die

Mitte zwischen dem epischen und dorischen Dialect, hier in den

Logaöden dagegen ist der Satzbau verschlungener und der Dia-

lect oft individueller gefjirbt, namentlich werden bei Pindar pro-

vincielle äolische Formen zugelassen, welche in den Dactylo-Epi-

triten vermieden sind.

Innerhalb der logaodischen Strophengattung lassen sich wie-

der zwei metrische Stilarten unterscheiden, die wir nach ihren

beiden Hauptvertretern als den Pindar

i

sehen und Simoni-

deischen Stil bezeichnen wollen. Die LogaOden Pindars ent-

halten fast durchweg nur Einen Dactylus, die des Simonides

zwei und mehr Dactylen (loyccoLÖiacc nqog övotv und n^og xql-

aiv). Damit harmonirt die Beschaffenheit der den Logaöden zu-

gemischten alloiometrischen Reihen: bei Pindar sind es vorwie-

gend trochäische, bei Simonides dactylische Reihen. Auch die

Ausdehnung der Reihen ist verschieden; Pindar Hebt kürzere

Rhythmen, Tripodien, Dipodien und Tetrapodien, bei Simonides

dagegen sind längere Reihen, Pentapodieii und Hexapodien eine

vorwaltende Form. Ein wesentlicher Unterschied ist sodann

durch den Auslaut der Reihen innerhalb des Verses bedingt.

Bei Simonides werden die auf einander folgenden Reihen meist

durch die Thesis vermittelt, bei Pindar ist der Auslaut auf die

Arsis und die hierdurch bedingte Syncope die legitime Form.

Dass sich die beiden Stilarten diesem verschiedenen metrischen

Bau entsprechend auch durch den Gegensatz des Ethos wesent-

lich unterscheiden, liegt am Tage. Die zahlreichen oft aufge-

lösten Trochäen, die Kürze und Gedrungenheit der Reihen und

namentlich die Häufigkeit der Syncope gibt den logaodischen

Strophen Pindars einen energischen und feurigen Character, eine

schwungreiche Kühnheit und Kraft, die im stolzen Bewusstsein

des eignen Adels bisweilen sogar eine gewisse Herbheit nicht

verschmäht. Bei Simonides dagegen zeigt sich ein leichter und

Griechische Metrik. 33
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^yeicher Fluss des Rliylhmiis, der nicht in aufgelösten x\rsen

übersprudelt, nicht durch Catalexis gebrochen wird, sondern in

langen rhythmischen Reihen seine AVellen ungehemmt weiter

treibt, nicht im raschen Falle der bei Pindar vorwaltenden Tro-

chäen, sondern im sanft bewegten Wogenschlag der kykhschen

Dactylen. So sind die Simonideischen Logaöden weniger der

Ausdruck der. Kraft und erhabenen Begeisterung, als vielmehr

der Milde und Anmuth, und der Unterschied des poetischen Sti-

les beider Dichter, des ysi/og öoiXi]Qov und avd'rjQov, llndet sich

in ihren Metren wieder.

Der Simonideische LogaÖdenstil

ist dem Simonides keineswegs eigenthiimlich , sondern ist schon

durch Alkman, bei dem sich die Logaöden überhaupt am frühe-

sten nachweisen lassen, und durch Ibykus vertreten, er gehört

also in seiner Entstehung und ersten Ausbildung einer noch über

die Lesbier hinaufreichenden Zeit an. Die Uebereinstimmung

jener drei Dichter in der Behandlung der Logaöden und ihre

Verschiedenheit von Pindar erklärt sich daraus, dass sie dem in

den logaödischen Gesängen Pindars herrschenden ysvog iXevd'i-

QLOv, dem öiaQ^ia 'ijjvxrjg avÖQcodsg fern stehen und sich dem von

den Alten als avavÖQog ÖLot^eaig characterisirten systaltischen

Ethos zuwenden (Gr. Rhylhm. § 43): Alkman als Dichter von

Ilyporchemen und Hymenäen (denn grade diesen poetischen Gat-

tungen scheinen die Alkmanischen Logaöden anzugehören, vgl.

fr. 53), Ibykus als Erotiker und Simonides bei dem vorwiegend

weichen Tone, der fast seine gesammte Poesie characterisirt.

Die Reihenfolge der drei Dichter bezeichnet zugleich die immer

metu' um sich greifende Anwendung der Logaöden in der chori-

schen Lyrik: bei Alkman sind dieselben nur sparsam gebraucht,

bei Ibykus stehen sie dem sonst noch bei ihm vorkommenden %cira

öanxvlov eUog mindestens schon coordinirt , bei Simonides über-

wiegen sie vöHig und kommen bei ihm nicht bloss in den systal-

tischen Threnen und llyporchemata vor, sondern sind auch in

die hesychaslischen Epinikien eingedrungen, doch so, dass er

sich in den Epinikien auch einmal dem Pindarischen Logaöden-

stile zugewandt hat, fr. 5. Interessant ist es, dass Stesichorus

die Logaöden von seiner ernsten epischen Lyrik fern halt und
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Mo.'^s in (Irr dem cndi.« In ii iirhiclc .iiit>4>li<>riii<'ii lUiiulinc gc-

liraiiclil, ()«>r<'ii MoIimiiii sich vi<d niilicr mit den Siiiioitidcist hon

als (hMi rindariscdKMi LogaiWleii l»oridni.

Die oben augeg"ebeneu Bildungsgesetze treten in allen hierher ge-

hörigen Fragmenten deutlich und bestinnnt hervor, doch lässt sich in

einigen Fragmenten wie Simonid. 37 die Vers- und Reihenabtheilung

nicht mehr sicher ermitteln. Unter den logaüdischen Re ihe n sind

die loyccotöiHCi TiQog tqloIv und Siwtv bei weitem am häufigsten; Hexa-

podien mit zwei Logaödeu an zweiter und dritter Stelle; Alcmaii 53,

1. 3 svöovoLV d' OQtcov KOQVcpui TS xat cpKQccYyss, Sim. 4,8 6 Enocq-

raq ßaaiXsvg , ixQ8Tccg fisyccv Xeloincog', Pentapodien mit zwei Dactylen

an 1. und 2. Stelle: Ihjc. 6, 2 (iccXd tb y.al q68u v.a\ xbqelvcc dacpva,

Sim. 43, 1 Gx^rXiE ttocl, doXö^rjtig 'y^cpQodizcx, Sim. 44, 3; dieselbe Reihe

catalectiscli Sim. 46, 1. 2 mit vorausgehenden dactylischen Tripodien:

cc MoLGcc yccQ ovK ocTtOQcog ysv\£i to nccQOV (lovov, aXX' STiiQ^^xaL-,

anacrusische Pentapodien mit drei Dactylen (Archebuleen): Alcman 51

UTEXEGTCixa yciQ v,ou a^Läxccva xovg d'avovxag (cf. Hephaest. 81) , Ibyc.

21 SaQov d' av£(o xQOVov r^oxo xdcpsi nsnrjyag , Sim. 53, 4; 08; 09;

53, 3. 80 (cf. Atil. 2673, der diese Reihe auch dem Stesichorus zu-

schreibt). — Tetrapodien mit zwei Dactylen: Ibyc. 22, 4 IxQ-vsg cofio-

cpdyoi v8^ovxo, 18. 20, Sim. 46, 3 KaXXißoccg TtoXvxoQ^og ccvXög^ mit

Catalexis Ibyc. 1 ijql fisv cct zs Kvdojvicci (sechs mal), häufig auch

bei Simonides, vgl. Serv. 1820 Siinonideum . . . ut est hoc: hidue pallia

serica; ähnlich die catal. Tetrapodie mit dem Dactylus an 2. und 3.

Stelle Sim. 4 , 9 kog^lov cchciov xs -nXeog. — Viel seltener sind loga-

ödische Reihen mit einem Dactylus , wie der Glykoneus , dessen Vor-

kommen bei Alkman und Simonides zwar durch die Metriker bezeugt

wird, Atil. 2701, Mar. Victor. 2518, aber in den Fragmenten zurück-

tritt, Alcm. 28 cc ^av^d MEyaXoGXQccxa (Sim. fr. 5 gehört, wie oben

bemerkt, dem Pindarisohen Stile an). Häufiger erscheint der hyper-

catalectische Glykoneus, Sim. 4, 1 xcöv sv OsQfiOTivXaLg d'avovxcov,

44, 1.

Dass unter den alloiometrischen Reihen die dactylischen und

anapästischen den ersten Platz einnehmen, lehrt fast ein jedes

Fragment, ja in manchen Strophen stehen sie grade zu den Logaöden

coordinirt. Auch hier sind längere Reihen häufig, wie die hypercata-

lectisch-anJipästische Hexapodie, Sim. 41, 2 a xig Kaxs-nojXvs yndva-

lisvciv (isXiadscc yccQVV, 43 ßcopiog d' 6 xdcpog , Ttqo yocov de ftväcxig^

o 8' oi-Kxog ETcaivog (vgl. Serv. 1822 Siinonidiiim anapaestiaim constat

irimeiro hypercatalecto) , und die dactylische Pentapodie mit schliessen-

dem Dactylus , die nach Serv. 1820 und Victor. 2518 ebenfalls Si-

vionideum heisst. Die dactylischen Tripodien haben die logaüdischen

Tripodien fast völlig verdrängt, so dass die plierekrateischen Formen
sehr vereinzelt stehen (Sim. 38, 1); die dactylischen Tetrapodien kom-

33*
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meii numerisch den logaödisclien fast gleich, bald mit schliessendem

Dactyhis wie Ibyc. 1, 4 y.rJTtog dyi7]QccTog ai' r' oCvccvd'tdsgy bald mit

einem Spondeus (Trochäus) oder einer blossen Arsis im Auslaut. Im

Allgemeinen gilt das Gesetz , dass alle im y,ccrcc dccyirvXov sidog (s. § 5)

vorkommenden Dactylen und Anapäste auch in den Logaöden des Si-

monideischen Stiles zugelassen -werden, mit der dort vorkommenden

Freiheit der Zusammenziehung (vgl. Ibyc. 1 , 4 und Mar. Vict. 2518,

12 = Serv. 1820) ; wie dort folgen auch hier mehrere dactyl. oder

anapäst. Reihen auf einander und schliessen sich zu längeren Versen,

Octapodien , Heptapodien u. s. w. zusammen. Die Syncope wii-d haupt-

sächlich nur in dactylischen und anapästischen Versen angewandt , da-

her Choriamben mit und ohne Anacrusis, Simon. 32:

avd'QCiTiog sa)v fii] note q)aG'r]g 6 xi yivstai ccvqiov

}ir]S' avÖQCi IScov olßtoVj oggov %q6vov sogstccl.

Dieselbe Bildung auch in den erhaltenen Logaöden des Stesichorus fr. 44,

die den lesbischen Choriamben nur scheinbar gleichstehen, denn der An-

laut ist keine pyrrhichische Basis , sondern eine zweisilbige Anacrusis

:

äys MovGa Aiyu\ ccq^ov dot-dccgj SQatav vfivovg

2cc^Lcov TtSQL nacöcov EQccTu q)^syyofieva XvQa,

und bei Alcman 79. 80 (Hephaest. 81) nsQiGGÖV ai yd^ 'AttoXXcov 6

Avnrjog.

Die trochäischen und j ambischen Reihen zeigen eine durch-

aus andere Bildung als die des Pindarischen Logaödenstiles, nament-

lich in der Ausdehnung , in der Häufigkeit des thetischen Schlusses

und in der Fernhaltung der Auflösung. So finden sich acatal. -tro-

chäische Hexapodien Sim. 4, 1 und 44, 1 fvHXfrys fisv d tvxcc , nccXog

d* 6 Tcotiiog. Von spondeischen Basen in Trochäen und Jamben gibt

Sim. 1 und 32 , 4 ein sicheres Beispiel (vgl. unten) , dagegen sind die

Spondeen Alcman 53 , 4. 6 und vielleicht auch Sim. 4 als gedehnte

Füsse anzusehen.

Ueber die Vereinigung der Reihen zu Versen und die Composition

der Strophen ist unsere Kenntnis mangelhaft. In den meisten Fällen

mögen hier ähnliche Gesetze herrschen wie bei Pindar , daneben kommt
aber auch eine rein systematische Verbindung vor Ibyc. fr. 1 , wo ca-

tal.-logaödische Tetrapodien TiQog dvotv und dactylische Tetrapodien

sich eine ganze Strophe hindurch ohne Versende und dreimal sogar

ohne Cäsur mit einem schliessenden Ithyphallicus an einander reihen.

Zwei andere ziemlich gesicherte Strophen sind Alcni. fr. 53 und Sim.

fr. 4, die zugleich die Aehnlichkeit der Logaödcncomposition bei Alk-

man und Simonides veranschaulichen. In den Alkmanischen Schluss-

versen ist das Metrum

:

d'rJQtg t' OQSG-nowi
I

yiccl ysvog ^^XiGadv

Kccl yivcüöa?/ iv ßtvd'SGi noQcpvQLCcg dXog'

svdovGL d' ot(ovd)v
I

cpvXcc tuvvTtrsQvyojv.
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Die Delmuno des Spondeus im ersten Verse hat bereits Bergk bemerkt;

dasselbe Mnass findet auch in der ersten Reüie des Schlussverses statt,

wobei svdoi^aiv in evSova zu verilndcrn ist. Ob es mit dem Spon-

deus in dem catal.-jarab. Trimeter Alkmans (Heliodor. ap. Prise. 1327)

eine gleiche Bewandtnis hat, wie Bergk meint, oder ob Heliodors An-

gabe auf einem metrischen Irrthume beruht, mögen wir nicht entscheiden.

Der Pindarische Logaödenstil

lässt sich niclit so hoch liinauf verfolgen, wie der Simonideische,

vielleicht gebrauchten ihn schon Lasos und Korinna, doch sind

deren Fragmente zu gering, um sicheren Aufschluss zu geben.

Neben Pindar steht als Hauptvertreter Bacchylides da, hei dem

wir auch in dem dactylo-epitritischen Metrum eine durchgrei-

fende Verwandtschaft mit Pindar gesehen hahen ; von seinen Frag-

menten gehört hierher Päan fr. 14, Prosodion fr. 19, fr. ine.

37. 47. In einem einzigen Epinikion fr. 5 schliesst sich auch

Simonides dem Pindarischen Stile an. Pindar selbst gebraucht

das logaödische Maass hauptsächlich in Epinikien, Päanen und

Hyporchemen; in den übrigen Dichtungsarten walten die Dactylo-

Epitriten hei weitem vor, wie dies auch bei Bacchylides der

Fall ist. Von den logaodischen Epinikien sind nach Pindars

eignem Zeugnisse Ol. 1, Py. 2 und Nem. 3 in äolischer, Ol.

14 und Nem. 4 in lydischer Tonart gesetzt, während die dactylo-

epitritischen Epinikien neben der lydischen nicht die äolische,

sondern die dorische Tonart haben. Der ruhigen dorischen

Harmonie gegenüber trägt die äolische, oder was dasselbe ist,

die hypodorische einen bewegteren Character, sie zeigt leiden-

schaftliche Erhebung und Selbstvertrauen {i^rjQiievov %a,l red-aQ-

Q7]Kog HeracHd. Pont. ap. Athen. 14, 624), lebendige Energie und

Thatkraft {kcctcc riqv vuoöcoqlGtI nqaxxo^ev Aristot. probl. 19, 35).

So wenig sie den tragischen Chorhedern angemessen war (sie

wurde nur in den tragischen Monodien gebraucht, Aristot. 1. 1.), so

sehr musste sie den logaodischen Epinikien Pindars zusagen, de-

ren Metrum und Inhalt mit ihr im Ethos durchweg übereinkommt ').

Aber man geht zu weit, wenn man auch das ri^og yavgov und

1) Wir finden sie in der chorischen Lyrik ausserdem in dem Frag-
mente des Lasos ,^AioXida ßccQvßgoiiov ccQfioviccv^'' und bei Pratinas
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oyacjöeg , welches nach Heraklides 1. 1. der äolischen Harmonie zu-

kommt, auf die äolischen Epinikien üherträgt und ihnen deshalb

einen ingens iiimor, adco ut luhis apia hacc ccmtica videaiüui^ zu-

schreibt; einen solchen Character tragen wohl manche äolische

Erotika und Sympotika, aber sicherlich nicht die äolischen Epi-

nikien Pindars, die bei aller Kühnheit des Schwunges und

des Selbstvertrauens niemals die Gränzen des Maasses über-

schreiten; die Tuben stehen ihnen um so ferner, als die äohsche

Harmonie gradezu m^aQcpöiTicotcctr} genannt wird Aristot. probl.

1. 1.^). —' Ein metrischer Unterschied tritt zwischen den äohsch

und lydisch gesetzten logaödischen Epinikien nicht hervor (denn

die lydische Ol. 5 gehört ebenso wie Ol. 2 nicht dem logaödi-

schen Metrum an, s. § 42) und es bleibt mindestens sehr un-

sicher, wenn man für diejenigen logaödischen Epinikien, über

deren Tonart Pindar selber keinen Fingerzeig gibt, nach dem

Metrum bestimmen will, ob sie äohsch oder lydisch sind. Ab-

gesehen von der bald mehr bald weniger häufigen Auflösung

zeigt sich ein Unterschied des Metrums in Nem. 6, in welcher

die sonst von Pindar nur selten zugelassenen Dactylen vorwiegen.

Weitere Modificationen des Pindarischen Logaödenstiles dürfen wir

nach dem Unterschiede der Tropoi und poetischen Gattungen

voraussetzen: die Hyporcheme und vielleicht auch die Threnen

sind systaltisch, die Epinikien und die übrigen Gattungen hesy-

chastisch, was man indes nicht schlechthin als „ruhig" deu-

ten darf, sondern mit den Alten von dem Gleichgewichte der

~ Seele und der männhchcn Energie im Gegensatze zu der xanBi-

votrjg und avavÖQog öiaO'eaig des systaltischen Tropos verstehen

muss ; dem letzteren scheint die Häufigkeit der zweisilbigen Ana-

crusis, die wir in den Hyporchemen antreffen, eigenthinnlich zu

sein, im übrigen aber reichen die kargen Fragmente zur Er-

kennung der metrischen Nuancen nicht aus.

fr. 5; am frühesten erscheint sie in dem vofiog AloXios des Terpander,
Plut. mus. 4; PoIIux 4, 65.

2) Ueberhaupt findet zwisclien der äolischen und dorischen Har-
monie kein schroffer Gegensatz statt , denn unter den griechischen Ton-
arten zeigen grade diese Leiden die grösste V(!r\vandt.scliaft; die äo-

lische wird der dorisclien analog arccöi^iog, in-yccXoTrQf^Ttrjg , simplex

Apnk'j. flor. 1, 4 genannt, ja sie wird gradezu unter der z/co^Jg mit-

begriffen Aristot. polit. 4, 3; IMato rcp. 3, 3U8e, Ladies 118 d ; Lu-
cian. Ilarmonid. 1.
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Pic nnMris(li(Mi (Inindfj^osrtzo der lofjaJWlisclicn Sdophon l'in-

dars im l nlorscliiodc von den SiniDnidiMscIicn sind iMTcils ölten

angogobcMi. (icwölnilicli werden zwei oder drei Heilien zu einem

Verse verbunden, al»er auch monokolisdie Verse sind häufig,

nicht bK)ss Tripothen und h'Ingere Reihen, sondern auch Dipo-

dien, Ol. 9, 8 tOLOiade ßüeaatv; Ol. 9 ep. 3; Ol. 11 ep. 7;

Ol. 13, 1; Py. G, 7; Pv. 7, 8; Py. 7 ep. G; Py. 10 ep. 2.

Längere Verse als rqUcoloL sind sehr seilen; ein xszQccKuXog

Py. 2 ep. 1 ie^ia üiikov AcpQOÖilTag • oiyei 6e xc(Qtg (pUcov
|
tcol-

vLfiog cii'Ti eQ\y(ov oTti^o^iva^ ein i'i,aK(oXog oder ETCxci'ÄColog Isth.

7, 5. — Bei der Verbindung der Reihen im Verse trcfTen

gewohnlich zwei Arsen zusammen, ein wesentlicher Unterschied

der Pindarischen Logaöden von den Simonideischen und den

Dactylo-Epitriten. Ebenso geht auch die Schlussreihe des Ver-

ses fast überall auf die Arsis aus; thetischer Ausgang ist vor-

wiegend auf den Anfangsvers der Strophe beschränkt. Ueber die

Aufeinanderfolge der Reihen im Verse beobachtet Pindar

das Gesetz, dass die trochäischen Elemente (die häufige troch.-

catal. Tripodie und Dipodie) den Vers schhessen, während er die

Logaöden vorwiegend dem Anfange und der Mitte des Verses zu-

weist. Eine ähnliche Anordnung sahen wir auch in den dactylo-

ithyphallischen Strophen befolgt.

Die anacrusischen Verse sind numerisch ebenso stark,

ja noch stärker als die mit der Arsis anlautenden vertreten, wo-

bei wir von der jambischen Basis vorläufig absehen. Die Ana-

crusis ist meist eine Länge, seltener eine Kürze oder Syllaba

anceps; die zweisilbige Anacrusis kommt nicht bloss bei Ana-

pästen und Logaöden, Ol. 1, 5 iXicpavxL cpaLÖLiiov (h^ov y,s7iaö(ii-

vov; Ol. 4, 1. 2. 9; Ol. 4 ep. 9; OL 9, 1; OL 9 ep. 2. 3;

OL 11, 1. 7; OL 13, 1. 5; Py. 2, 4; Py. 6, 10; Nem. 3, 8;

Nem. 3 ep. 5; Nem. 6, 4. 5; Isth. 6, 1 ; Isth. 6 ep. 4, Isth.

7,2, sondern auch bei Jamben vor, OL 4, 9 XaQhcov eKaxL

Tovös 7ia(iov- OL 9 ep. 2; OL 11 ep. 3; OL 13, 5; Nem. 6

ep. 6. Antistrophischer Wechsel einer zweisilbigen und einer

langen Anacrusis findet sich Nem. G ep. 6 öelcptvl xsv und ßo-

TCivci xa vLv\ Isth. 7, 2 'Ekivav r' iXvöaxo Tgcotag (v. 52) und

evöo^ov w vioi, yM(ic(x(ov; Ol. 11 ep. 3 a'/.QoO'Lva öieXcjv ed-ve nccl

(v. 57) und aQxciig öe TtQoxsQatg enofisvot (v. 78), wo die drei
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ersten Silben von ccngo^iva nicht als Croticus gemessen werden

dürfen, die Reihe ist ein einfacher jambischer Dimeter mit auf-

gelöster zweiter und dritter Arsis, vgl. unten:

OU »JU

Die Auflösung eines dactylischen (oder anapästischen) Fus-

ses ist wie in den Dactylo-Epitriten nur ausnahmsweise gestattet,

Nem. 7, 70 EvSevlöa Tcatgad's Zcoysveg cino^vvco bei einem Eigen-

namen, Py. 11,9. 41. 58; Ol. J 1 , 36. Um so häufiger ist die

Auflösung einer trochäischen (oder jambischen) Arsis, sowohl in

den logaödischen Reihen, w^o sie besonders den ersten Fuss trifft,

als auch in den trochäischen und jambischen Reihen, von denen

bei weitem die meisten eine oder zwei Auflösungen enthalten.

Ob auch die schhessende Arsis einer Reihe aufgelöst werden

kann, ist fraglich, denn Py. 6, 3 und Isth. 7, 5 lassen sich

anders abtheilen; in Ol. 2 und Py. 5 sind die aufgelösten Cre-

tici legitimij da der Rhytlunus päonisch ist; bei folgender Thesis

aber ist die Auflösung der letzten Arsis einer Reihe ausseror-

dentlich häufig und kommt hier selbst am Ende des Verses vor,

Nem. 3, 6; Ol. J ] ep. 1. Von der Contr actio n einer dacty-

lischen Thesis findet sich Ol. 11 ep. 3 ein sicheres Reispiel Ttmd'

iqaxcv ö' 'AQieatQccrov , andere hierher zu rechnende Fälle s.

unten.

lieber die Rasis bei Pindar' im Allgemeinen s. § 49. Die

spondeische Rasis ist gleich häufig im An- und Inlaute des

Verses , mit und ohne Anacrusis , aber die genaue antistrophische

Responsion ist selten gewahrt; gewöhnlich findet ein Wechsel

mit dem Trochäus statt, Py. 5 ep. 9 respondirt Spondeus {i7t. /),
Trochäus {ß'. 6') und Tribrachys (a). Als Anfang einer tro-

chäischen Reihe kommt sie Py. 8, 6 vor (in ctq. ci und avx. e

einem Trochäus respondirend), in einer jambischen mit tro-

chäischer Responsion Simonid. fr. 1 ißofißriaev d'aXaGCa und c(7to-

roenoLaa y.rjoag ^ ebenso bei Pindar Py. 7 ep. 2 via 6' svTtqcnylci

und Ol. 4 ep. 4 ctVy loiTtatg ev^alg^ vgl.

»Sim. fr. 1: ^_lv_,_^_^
Py. 7 ep. 2: - 1 v. .. _ ^ _

Ol. 4ep. 4: ^_v>-lw_^^_
Die erste und fünfte Länge des letzten Verses sind die legitimen

spondeischen Thesen an den ungraden Stellen der jambischen
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Hoilic. Die Anal()<;i<' »]os Siinonidoischon Vorsos zoifjt, dass anrli

in don l)oidon l'indaiischon Vorson dio drillo Länf^o, in der rhylli-

niischon (lollwnjj; uichl mit don syncopirton .Iainl>on dor Tragi-

ker zusamnienznstollon ist, wogogen die letztere Messung viel-

leicht in dor logaiklisrli-päonischen Strophe Py. 5, 10 angenom-

men werden muss. Die anapästische Kasis kommt Nem. 6

ep. 8 (mit respondirondem Spondeus), vielleicht auch Py. 6, 4

und Nem. 6, 5 vor. Die jambisclio Basis der logartdischen

Reihen, stets mit strenger antistrophischer Responsion, ist fast

ebenso häufig wie die spondoische.

Im Gebrauche der Reihen stellen sich ebenso bestimmte

Grundtypen wie für die dactylo-epitritischen Strophen heraus.

Fünf Reihen walten als Primärformen vor, die gleich häufig ge-

braucht worden und für die logaödischen Strophen dieselbe Be-

deutung haben, wie die dactyhsche Tripodic und die Epitriten in

dem dactylo-epitritischen 3Ietrum, nämlich drei logaödische: der

zweite Glykoneus, der zweite acatal. und catal. Pherekrateus,

und zwei trochäische: die catal. Tripodie und Dipodie. In zwei-

ter Linie mit Rücksicht auf die Häufigkeit des Gebrauches ste-

hen die beiden logaödischen Prosodiakoi und die catal.-trochäische

Tetrapodie; alle übrigen Reihen, sowohl logaödische wie alloio-

metrische (jambische, dactylische, anapästische), namentlich län-

gere Reihen und alle loyaoLÖrKa TZQog övolv und tqloIv werden

nur selten zugelassen und kommen meist nur in sehr vereinzel-

ten Beispielen vor.

Von den logaödischen Tripodien sind der acatal. und ca-
tal. zweite Pherekrateus die beiden Primärformen:

^ — — ^ -^ - — XQ^^^S CCid-6[l£V0V TtVQ Ol. 1, 1.

V-; ^ _ ^ s^ - avTL-a^ ayysXiCii Ol. 4, 4.

Der acatalectische ist Ol. 9, 3— 5 sechsmal, der catalectische Isth.

7 , 5 fünfmal hinter einander wiederholt. In der catalectischen Form
waltet der tribrachische Anlaut bei weitem vor, im Einklang mit dem
durch die auslautende Arsis bedingten bewegten Rhythmus dieser Reihe.

— Von den übrigen logaödischen Tripodien sind bei Pindar die bei-
den Prosodiakoi am beliebtesten:

~ _1 ^ _ v^ v> _ x^LQOvxd TS ^Eviaig Ol. 4, 15.

^_lv>v>_^_ ^ d'avficcTcc nolXcc v.cn Ol. 1 ep. 6.

In dritter Linie steht der acatal. und catal. erste Pherekrateus:
_ v^ v^ _ v^ _ — intccTtvloiOL Orjßaig Py. 11 ep. 1.

_ w s> _ ^ _ ipsvSsaL noi-Kiloig Ol. 1 ep. 7

,
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wovon der erste mit Ausnahme von Ol. 4 ep. 2 nur als Anfangs- oder

Schlussreihe der Strophe , oder nach einer dactylischen Dipodie zuge-

lassen wird. — Am seltensten sind die beiden logaödischen Par-
oiniiakoi gebraucht, der erste an derselben Stelle wie der acat.

erste Pherekrateus , von dem er sich bloss durch die Anacrusis unter-

scheidet :

^^^^-^-^ Ol. 4 ep. 1 ; Py. 2 ep. 9; Nem. 3, 8; Py. 10, 6.

^ ^ - _ «. ^ _ - Py. 6, 8; Ol. 13, 6; Py. 8,6; Nem. 3,8 (?).

Alle anacrusischen Formen kommen auch mit zweisilbigem Anlaut,

alle mit der Arsis beginnenden auch mit tribrachischer (vgl. oben) und,

obwohl seltener , mit jambischer Basis vor.

Unter den glykoneischen Formen ist bloss der zweite Gly-

koneus eine Primärform ; der erste und dritte sowie alle hypercata-

lectischen und anacrusischen Glykoneen sind nur selten gebrauchte

Nebenformen; die ersten Glykoneen gestatten Syncope, die hypercata-

lectischen dritten Glykoneen Verlängerung der mittleren Thesis. Die

erste Arsis ist häufig aufgelöst, die übrigen selten (Py. 8, 2; Py. 11,

2; Nem. 6 ep. 2; Py. 7 , 5 ; Nem. 3, 6).

^-_^^_.. _^ Nem. 7, 8; Isth. 6, 4 (?); Ol. 14, 4; Py.

6, 1. 6, 6.

o - o - w ^ - v> _ Py. 8 ep. 1. 10 , 2. 8 , 5 (?). 11,5;
Nem. 4, 1.

C7 ^ c7 ------ w Ol. 9 ep. 8; Py. 10 ep. 5.

^ ^ ^ _ ^ - ^ _ Ol. 14, 4; Py. 8 ep. 4; Nem. 6 ep. 2.

^ ^ ^ _ _ ^ _ Ol. 1, 7. 1 ep. 3; Py. 10, 2; Nem. 3, 1.

_ _: ^ ^ _ _ ^ _ Ol. 4, 8.

--_^ ., _^_v._- Nem. 2, 2. 4, 8; Isth. G, 1. ep. 4.

C ^7 ----- - Ol. 1, 6; Py. 6, 5. 7 ep. 5; Nem. 4, 3;

6,2; Isth. 7 , 3. 4 ; 7 , 5.

viy^------- Isth. 7 , 2.

^--c:7----c7 Nem. 4, 5. 6. 3, 6. Ol. 11 ep. 1.

a - o - a - - - ^ - Py. 11 ep. 6; Nem. 3, 6.

Logaödische Reihen mit ZAvei und mehr Dactylen und

alle logaödischen Pentapodien und Hexapodicn sind im durch-

greifenden Gegensatz zum Simonideischen Logaödenstil bei Pindar sehr

vereinzelt. Die bei ihm vorkommenden Tetrapodien TtQog dvotv, sämmt-

lich mit auslautender Arsis , sind folgende

:

^ ^ ^ - .7^ _ ^ _ Py. 2, 4; Nem. 3 cp. 5; Ol. 11 ep. 5.

-^^v._^^_^ - Ol. 11 ep. 3.

^ _ _.. ^_..^_ Ol. 11,3. 11 ep. 2; Isth. 7, 9.

Von Pentapodien findet sich der Phaläceus Nem. 7 cp. 5, das Hende-

kasyllabon Sapphikon Isth. 7, 1, vgl. irophaest. , das Alkaikon do-

deka.syllabon Isth. 6,3, das Alkaikon hendekasyll. Py. 10 ep. 6 und
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Noni. (^ , I und mit Sj-iicopo Py. 8, 4, üherull mit, der Freiheit der

Basis. Andovo Pcntupodien haben den Dactylns an vorletzter Stelle

Ol. ep. 8; Ol. IS, 2. 5; Py. () , 4; Py. 11, 3; an erster Stelle Isth.

() , 'J ; mit vier Dactylen Nem. (> , 3. (> ep. 4.

In Ueboivinsliinin\ing niil dem rirnndcliaractor dos Pindari-

sclion Slilos, (1(M* in den logaiUlisclien Heilien die trocbäischrn

über die dactylisclien Filsse bei weitem vorwalten lässt, sind die

bei Sinjonides so beliel>len daelyliscben und anapästiscben

Heihen in den logaodiscbcn Strophen I'indars nur sehr spar-

sam gebraueht ; bloss in einem einzigen Epinikion Nem. 6 kom-

men sie häufiger vor, wie grade hier auch Logaöden mit meh-

reren Dactylen häufig sind.

Unter den dactylischen Reihen ist die Dipodie am meisten ver-

treten, acatalectisch Py. 7 ep. 4. 10 ep. 2; Nem. 6, 7. 2, 5; catalectisch

(Choriamb) Py. 8, 5; Nem. 6 ep. 1 (?). 3; Nem. 6, 6 (?). Die Tri-

podie mit auslautender Thesis Ol. 4 ep. 6; Nem. 6, 6 (?). 7; Ol. 13,

7; mit auslautender Arsis Ol. 4, 1; Nem. 6 ep. 5 ('?); die Tetrapo-
die Ol. 1,2. — Etwas zahlreicher sind die anapästischen Rei-

hen, in denen auch Syncope angewandt ist; gewöhnlich beginnen sie

mit zweisilbiger Anacrusis, doch kommt auch die Länge und die äolische

Anacrusis (Syllaba anceps) oder Kürze vor. Dipodie Ol. 4 ep. 9;

Ol. 11 ep. 7; Nem. 6 ep. 5; Isth. 6 ep. 7; hypercatal. Dipodie Ol.

13, 1. 9 ep. 3. 9, 8; Py. 7 ep. 6; Tripodie Nem. 6, 4; Py. 2, 4;

Ol. 4 ep. 4. 7; Py. 10, 3; Tetrapodie Ol. 9 ep. 6; Py. 2, 3; Nem.

6 ep. 3. 9; mit Syncope Ol. 4, 2; mit Syncope und Hypercatalexis

Ol. 4 , 3.

Von den trochäischen Reihen sind die Pentapodien und

Hexapodien völlig ausgeschlossen, die acatalectischen Reihen nur

sehr selten zugelassen, denn die acat. Tripodie (der Ithyphalli-

cus) lässt sich nur Ol. 1 ep. 3; Ol. 4, 1; Nem. 3, 8, viel-

leicht auch Isth. 7, 3, die acatal. Tetrapodie Ol. 1, 5; Py. 2,

1; Nem. 3, 2; Isth. 7, 7, die acatal. Dipodie als selbständige

rhythmische Reihe gar nicht nachweisen. Um so häufiger sind

die catalectischen Formen, von denen die Tripodie und Dipodie

den logaödischen Primärformen , die Tetrapodie den logaödischen

Prosodiakoi im Gebrauche coordinirt steht. Eine Tetrapodie mit

irrationaler mittlerer Thesis findet sich nur Nem. 6, 4 ; Isth. 7, 8

;

mit spondeischer Rasis Py. 8 , 6 ; mit Syncope der mittleren The-

sis Py. 2,7; Nem. 3, 2. Der Fernhaltung der retardirenden The-

sen entspricht die häufige Auflösung der Arsen, nicht bloss in den
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Tetrapodien, wo sie gradezu Normalform ist, sondern auch in

den Dipodien und Tripodien; nur die scbliessende Arsis muss

stets eine Länge bleiben. Wie in den dactylo-ithyphallischen

Stropben der trochäiscbe Itbyphallicus, so bat in den logaödi-

scben Stropben Pindars die catal.-trocbäische Reibe ihre legitime

Stelbmg am Ende des Verses, wovon nur selten abgegangen ist

(die Tripodie erscheint nämhcb Ol. 1 ep. 6 und Ol. 11 ep. 9

in der Mitte, Ol. 1, 2 am Anfange des Verses und Py. 7, 7

als selbständiger Vers). Nur selten folgen zwei trochäiscbe Rei-

hen auf einander wie Nem. 3, 2 (Octapodie mit Syncope), Py.

6, 2 (Heptapodie) , Isth. 7, 8 (cat. Tetrapodie und Dipodie).

Die jambischen Reihen stehen in den logaödischen Stro-

pben Pindars als secundäre Elemente den anacrusischen und

hypercatalectischen Glykoneen gleich ; wie dort sind die einzelnen

Formen höchst mannigfach, aber es sind nur Nebenformen ohne

Bedeutung für die Eigcnthümhchkeit der Strophencomposition.

Die Anacrusis ist am häufigsten eine Kürze, seltener eine Länge

oder Syllaba anceps ; viermal ist eine zweisilbige Anacrusis ange-

nommen, Ol. 4, 9; Ol. 9 ep. 2; Nem. 6, 6; Ol. 11 ep. 3, doch

so, dass in der antistrophischen Responsion der beiden letzten

Reiben der zweisilbigen Anacrusis eine Länge entspricht.

Die einzelnen Keihen sind folgende: die Dipodie Py. 2 ep. 5;

Py. 8, 4; Nem. 6, 6; Py. 6, 1 (?); hypercatalectisch Py. 6, 7; Py. 7,

3 (?); Py. 10 ep. 6 (?); Nem. 6, 7; Py. 7, 8; die Tripodie Ol. 4

ep. 10; Ol. 11 ep. 6; hypercatalectisch Ol. 4, 5; Py. 2, 5. 6; Nem. 3

ep. 2, in den drei letzten Reihen mit Auflösung; die Tetrapodie

Ol. 4 ep. 3; Ol. 9 ep. 1; hypercatalectisch mit zweisilbiger Anacrusis

Ol. 4, 9; Ol. 9 ep. 2; mit Syncope der mittleren Thesis Ol. 11, 5;

Nem. 7,4; eigenthümlich sind die jambischen Tetrapodien in Ol. 11

gebildet, wo sie durch die Länge der Thesen und die gehäufte Auf-

lösung von der sonstigen Bildung der Jamben differiren (Epitriten):

GZQ. 3: — — ^— — ^^^ ^^ ^ — - — ^ — _vA^_v./v^_

iTtmS. 2: *iy^7z<^v^v^-v.^v>- -1 ^ ^ — ^tz^ — ^ -

Jambische Pcntapodicn finden sich Ol. 13, 3. 4; Py. 8, 7;

Py. 11, 5; die lange Thesis, die hier nach der dritten oder zweiten

Arsis vorkommt, ist an sich noch kein ausreichender Grund, diese

Verse in Dipodien und Tripodien abzutheilen , nur für den letzten Vers

weist die curhythmische Composition auf eine solche Diäresis hin, in

den drei ersten Filllen haben wir der t-iUrhytliinic zufolge Pentapodien

anzunehmen. Von einer jambischen llexapodic gibt es nur ein
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Hi'ispiol Ol. l, S, wo dio Emhytlmiic die Abthoiluug in zwei Tripo-

ilien nicht zulilsst. — Die Jamben mit verlängerter zweiter Thesis sind

oben bei der Basi» besprochen worden. Wir haben hier nur noch die

tro eil iii schon Reihen mit j a mbisch e r Basis oder vorausi^ehen-

dem Jambus, wie Bückh sie nennt, auf/ui'iihron. Die hierher gehören-

den Formen sind:

^ ^ _ Ol. 1 ep. 4. 7; 4 ep. 8.

^ _ ^^ ^ _ w _ Ol. 1 ep. 1.

^ _ ..^ ^ ^_y ^ _ ^ _ Ol. 1 , 1 1 ; 1 1 , 4.

^ ^_^ _ ^ _ ^^ ^ _ Ol. 1 , 9.

^__^>^_e7--- Py. 6,9.
^ ^ _ ^ _ ^^ ^ - Ol. 1 , 10.

Die Auflösung der ersten Arsis in der drittletzten Reihe zeigt, dass

hier keine rovr] zum TQiorjiiog statt findet. Wir müssen die Frage

offen lassen, ob hier dieselbe Messung wie in der jambischen Basis

der Lesbier anzunehmen ist , oder ob ein Uebergang in das dochmisch-

pilonische Rhythmengeschlecht st^tt findet. Im letzteren Falle sind

diese Formen mit Ol. 2, Ol. 11 und Dithyr. fr. 53 zusammenzustellen,

welche nicht dem logaödischen, sondern dem logaödisch-päonischen

Metrum angehören.

Die Eurhythmie der logaOdischen Strophen Pindars folgt den-

selben Normen wie die der dactylo-epitritischen. Wir verweisen

hierbei auf die Gr. Rhythm. § 46, wo die kunstreichsten der

hierher gehörenden Strophen näher besprochen sind.

§ 52.

Logaödische Strophen der Dramatiker.

Der Gegensatz des tragischen und komischen Tropos, wel-

cher sich für die Trochäen und Jamben mit grosser Bestimmtheit

geltend macht, tritt in den logaödischen Strophen zurück; der

Hauptunterschied des Metrums wird hier durch den Gegensalz

des älteren und des neueren Drama's bedingt, von denen das

erstere durch Aeschylus, das letztere durch Sophokles, Euripi-

des und die Komödie repräsenlirt wird. Die ältere Tragödie hat

in den Chorgesängen vor der späteren eine grosse Mannigfaltig-

keit der metrischen Stilarten voraus , worauf schon die Alten hin-

weisen, vgl. Aristot. probl. 19, 31 6lcc rl ot nsql 0qvvlxov fjaav

liäkkov fisXoTCOt-ol ; tJ ölcc t6 TtoXXdTtXaGiCi slvca zors xu fiskrj

iv zatg x^ayaöCaig xcov (lixQojv; Aeschylus schöpft noch

aus dem vollen Reichthum der metrischen Kunstformen, er
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benutzt sie mit reicher Mässigung, lauscht einer jeden Slrophen-

gattung ihren eigenthiimhchen Ton und Klang ab und liält die

ethischen Unterschiede der Metra in genauer Uebereinstiinniung

mit dem reichen Gedankeninhalte der Chorlieder fest. Einen ganz

anderen Standpunct nehmen Sophokles und Euripides ein. Die

Monodien treten immer mehr hervor, die Chorlieder werden be-

schränkt und während für die Monodien neue Metra, die dem
Aeschylus fremd sind, gewonnen werden, verschwindet aus den

Chorliedern der Reichthum der Metra: eine einzige Strophengat-

tung, die logaodische, drängt alle übrigen zurück, oder lässt

ihnen nur eine höchst secundäre Stellung. — Die Komödie steht

in dem Vorwiegen der Chorlieder und der Mannigfaltigkeit der

hier gebrauchten Strophengattungen der äschyleischen Tragödie

viel näher als der sophokleisehen und euripideischen und so

kommen auch die logaödischen Strophen des Aristophanes mit

denen des Aeschylus in der Beschränkung auf bestimmte Situatio-

nen, in dem strengen Festhalten des Ethos überein, aber ihre

metrische Formenbildung ist dieselbe wie in den logaödischen

Strophen des Sophokles und Euripides, und so müssen wir sie

mit den letzteren zusammen genommen von denen des Aeschy-

lus als eine besondere Stilart abscheiden.

Die logaödischen Strophen des Aeschylus

bilden im augenfälhgen Gegensatze zu Sophokles und Euripides

eine durch ihr Ethos und durch den poetischen Inhalt von allen

übrigen Metren scharf geschiedene Strophengattung. Wie bei

Pindar sind sie Qvd'fxol KiVTjwl^ aber sie zeigen nicht die Be-

wegung des kühnen Schwunges und der selbstvertrauenden Er-

hebung des Gemüthes (S. 518), sondern die bange Erregtheit

der Angst und des Schmerzes, die meist durch eine weiche An-

muth verklärt ist, ohne indes wie in den jonischen Strophen in

den Ton unmännlicher Resignation herabzustimmen oder sich wie

in den jambischen Klaggesängen dem vollen Pathos des Schmer-

zes hinzugeben. So erscheinen sie als Metrum des Thienos im

Agamemnon (1459) und den (^hoephoren (315), wo die Edlen

von Argos an der Leiche ihres treuiui Fürsten imd Orestes und

Elektra am Grabe des Vaters trauern, ebenso in dem Klagge-

sange der Perser (v. 633) um die gesunkene Grösse des Reiches;
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dioscÜM' wciilic lk'\v<'j;un^ sprirlil sich in dem SlroplKMipaarc

d«'s Agamcimion v. 717 aus, in denen Helena mit dem LOwen-

jungon veiiilieljen wird. Olnie Zweifel wni'den diese Slrojdicn

in der sanHon lydisciion oder niixolydiselien Tonaii gesungen,

vgl. Aristo!, probl. 19, 47. An anderen Stellen Irilt in den Lo-

gaOden eine grössere Krregtlieil und Leidenscliafl hervor: in der

Todtenl)eschw('M*ung des Darius Pers. G33, in dem Angstrufe und

dem Flehen der verlVdglen Danaiden und der von den Sehreck-

nissen des Krieges bedrohten Thebanerinnen Ilikel. 40; Sept. 231.

Mit dem leidenschaftlichen dumpf-gepressten Tone dieser Chorlieder

sthnmt die für die Parodos der lliketides v. 69 von Aeschylus sel-

ber bezeugte jonische oder hypophrygische Harmonie, die bei ihrem

eigenthümlichen Ethos {ovz^ ccvd'fjQov ovös iXcxqov und zugleich

eKkeXv^ivov) sonst nur in den tragischen Monodien zugelassen

wurde. Plut. mus. 17; Athen. 14, 658; Aristot. probl. 19, 30. 49.

Der bald weichere, bald leidenschafthchere Ton bedingt eine

zweifache Form des logaüdischen Metrums. In beiden Formen

sind die Logaöden vielfach mit trochäischen und jambischen Rei-

hen gemischt, die jedoch nicht den llüchtigen Rhythmus wie in

den logaödischen Strophen Pindars tragen, sondern wie in den

trochäischen und jambischen Strophen des Aeschylus gebildet sind,

hauptsächhch syncopü'te Trimeter, nur selten mit Auflösung oder

irrationaler Thesis. Die logaödischen Reihien selber sind Tetra-

podien und Tripodien mit vorwiegend thetischem Ausgange, der

Glykoneus ist selten und namentlich werden die glykoneischen

Systeme im strengen Unterschiede von den späteren Tragikern

und den Komikern nicht zugelassen; häufiger ist der hypercata-

lectischc Glykoneus und die logaödische Tetrapodie TtQog övotv.

Neben diesen allgemeinen metrischen Gesetzen treten die beiden

oben bezeichneten logaödischen Slrophengattungen des Aeschylus

durch sein- significante Unterschiede vor den logaödischen Stro-

phen aller übrigen Dichter hervor.

Die Strophen der ersten Art sind durch das Vorwal-

ten der logaödischen Tripodien (des ersten und zweiten Phere-

krateus) characterisirt , die nur selten catalectisch oder anacru-

sisch gebraucht und, was besonders bezeichnend ist, meist dreimal

hinter einander wiederholt sind. Zu ihnen tritt ausser den jam-

bischen und trochäischen Elementen die rhythmisch gleiche dacty-
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lische Tripodie, die acatal. logaOdische Tetrapodie und der Plie-

rekrateus. Die Coinposition der Strophen ist sehr einfach, der

Umfang gewOhnhch auf 8 Reihen beschränkt.

Die hierher gehörenden Strophen sind: Pers. 544: 4 dactyl. Tri-

podien und 3 Pherekrateen mit wechselndem Dactylus. — Sept. 295

(der erste Theil der Strophe jambisch, s. S. 242): 6 Pherekrateen mit

einem längeren Schlussverse — ^ -^ — — ^ ^ — ^ — ^ — - ^ — — ^ ^

- -- - :=; , so dass der letzten Tripodie 2wei Tetrapodien vorausgehen.

— Agam. 717: 3 Phereki*ateen (wovon 2 anacrusisch) und 3 dactyl.

Tripodien mit einem syncopirten cat. Tetrameter (noXm d' 7]0t' fv

ayv,ülaig vsotqocpov rsy,vov dinav) und einem Priapeus. — Pers. 568:

3 Pherekrateen und ein Priapeus sind durch 3 monopodische Inter-

jectionen von einander getrennt; eine jambische Dipodie und ein phe-

rekrateisch - trochUischer Vers , ebenfalls mit einer dazwischen stehen-

den Interjection, schliesst die Strophe ab:

ovQccvL ccxr]. — 00?.

rELVS Se dvaßdv'ii\tov ßoä\Ti,v taXccivav ccvSccv.

Choeph. 345: 3 Pherekrateen (wovon die beiden ersten anacrusisch)

schliessen die Str. ab; voraus gehen 2 catal. Pherekrateen und 3 jam-

bische Verse. Agam. 1448: 3 Pherekrateen (die beiden ersten catal.)

bilden den Anfang (keine Dochmien!):

q)Ev , rt's ccv iv xa%Ei, ^rj TtEQLcodvvog, firjdh dEfiviotiJQrjs

fioXoi xov aEi cpEQOva' iv tj^lv

Mocq' ccteXevtov vTtvov daiiivtog

(pvla^og EvfiEVEOtcizoVj

TtoXia xXdvtog yvvai\v.og diaC' nqog yvvaL\v.6g d' dnicp^'iGEv ßiov.

^/ _ <_^ _ w> .— >-/ v^ — —

Choeph. 385: auf eine syncopirte jambische Pentapodie und einen

hypercatalectischen Glykoneus ^cpvfivrjGca yEvono [loi
\

TtEvuaEvt' oXo-

Xvyfiov dvSQog folgen drei Pherekrateen, die ohne Wortbrechung zu

1 Verse vereint sind; die drei verdorbenen Schlussverse sind metrisch

unsicher. — Choeph. 466: 3 Pherekrateen (der erste catalectisch)

und 2 hypercatal. Glykoneen. — In Agam. 1504 und Iliket. 554 bil-

den 2 Pherekrat. den zweiten, ein jambischer Tetrameter den dritten

Vers; eigenthUmlich ist der letzten Strophe der aus 2 ersten Glyko-

neen und einem Pherekrateus bestehende Schlussvers als einziger Ansatz

zu einem glykoneischen System. Iliket. 574: 4 Pherekrateen, deren

jedem eine jambische Reihe, einmal ein Glykoneus vorausgeht. Aehnlich

enthalten Choeph. 315 v. 2. 3. 4 einen Pherekrateus mit vornusge-
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hendem Olykonous oder cital. I^lierckr. , in v. 1 vertritt den Hchliessen-

den riierckrateuH der rliythmiseh gleichbedeutende Ithyphallicu.s. —

•

Die riierekratecn fehlen bloss Choeph. 380; 2 dactyl. Tripodien ge-

hen drei thctisch au.slautenden logaöd. Tetrapodien voraus , wovon die

erste mit einer voranstellenden janib. Tripodie vereint ist: Zfu Zfv

Kazcod'ev «jLi);rf/Li7rü)V vGzsqönoLVOV ktuv. — Endlieh gehört hierher

Choeph. 806; der zuversichtliche Ton dieses Gebetes bedingt einen

schjvungreieheren Rhythmus ; die beiden Pherekrateen haben eine auf-

gelöste Arsis und sind mit ebenfalls aufgelösten catal.-troch. Dipodien

verbunden, eine Form, die den übrigen Strophen völlig fremd ist; die

Schlussverse der Strophe sind nach der gewöhnlichen Norm gebildet.

Die logaödisclieii Strophen der zweiten Art sind

in ihrer Eigenthümlichkeit nicht sowohl durch die Beschaffenheil

der logaödischen Reihen, als viehnehr durch die hinzugeniisch-

ten dactyhschen Reihen und Verse hestimmt. Die letzteren, hin-

ter denen die Logaüden, Jamhen und Trochäen oft zurückstehen,

zeigen eine sehr mannigfache Form; wir finden sie bald in con-

tinuirlicher Folge der dactylischen Füsse wie in der an das Kara

öanTvlov elöog erinnernden Heptapodie Hiket. 46 Zr]v6g i'cpaipLv

ijtcovvfiLa 6 iiteKQccLvsTO fioQöL^og cci(üv ^ dem Hexameter v. 69,

sondern auch mit häufiger Syncope der Thesen, wodurch die

dactylische Hexapodie und Tetrapodie zum choriambischen Tri-

meter und Dimeter wird ; so erscheinen 2 Choriamben mit Ana-

crusis vor einem ersten Pherekrateus Sept. 324 vn civÖQog

A%caov Q-eoQ^ev neQd'Ofiivav axi^cog^ 3 Choriamben Hiket. 57,

4 Choriamben Pers. 633, mit vorausgehendem catal. Pherekrat.

Hiket. 60 So'S,aC£L xlv ccnoveLv orca rccg Tr]Qsi'ccg (jij]Tt,öog ohrqcig

aXoiov^ 5 Choriamben mit folgendem ersten Pherekrateus Hiket.

544 cpvXa. Siirj 6 avxinoqov yatav iv ai'ca ÖLaTS(ivovGa tvoqov

KV(iarLav oql^el Contraction an erster Stelle der dactylischen

Reihe ist Hiket. 543. 552 TCoXXa ß^otav ÖLa^eißo^iva und I7o:|w,-

(pvX(üv TS dLOQvvfiivcc nachzuweisen, vgl. S. 489, und ebenso

Hiket. 74. 83 dei^alvovca cplkovg und eaxi, de kdck Tcokifiov, wo

eine Aenderung in öeLfia (livovai durchaus unnöthig ist.

Hiket id. Parod. u 41— 48 = 49— 56.

VVV d' fTTlHfxAoftfVa

^lov TcoQTiv vnsQTcovxLOV xi^ccoq' , IvCv X ccvO'ovofiovcag nqoyo-

vov ßoog f| ^TtinvoCus

Zrjvog ^cpatpLv • 87t(ovv(iioc S' iTtsyiQCCLVSxo (lOQGLfiog atcov

svXoycoSj'ETtoccpov x' iysvvccosv.

Griechische Metrik. 34
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ß' 57— 62 = 63—68.

st Ss yivQ8t tig TtsXccg olcovotioXcov

syycc'iog oHrov aCcov

,

do^ccöSL ZLv' ayiovSLV ona xccg Tr}QB'Cccg fi7]tLSog oi-ntqäg aXoxov

v,iqyf,riXdTOV t' ariSövog.

^ vy V^

Hierher gehören noch die ganz nach denselben Normen gebildeten Stro-

phen Pers. 633; Sept. 321; Hiket. 85. 69. 524. 538 und mit häufigerem

Gebrauche jambischer Reihen Hiket. 556. 574, sowie ferner die cho-

riambischen Schlusspartien jambischer und trochäischer Strophen Agam.

192; Sept. 911. Die beiden logaödischen Strophen des Prometheus 128.

397 zeigen einen der späteren Tragödie analogen Bau (vgl. unten),

wie auch sonst in den melischen Metra dieses Stückes der eigenthüm-

lich Aeschyleische Character aufgegeben ist.

Die logaödischen Strophen des Sophokles, Euripides

und Aristophanes.

Die Logaöden der Komödie, die sich fast überall an Ana-

kreon anlehnen, zeigen die grösste Einfachheit der Formbildung

und zugleich eine ausserordenthche Sorgfalt in der Wahl der ein-

zelnen Metra nach Ton und Gedankeninhalt. Wir unterscheiden

folgende Gruppen: 1) die stichischen Formen, Priapeen,

Eupolideen und Kratineen, die hauptsächhch dem monodischen

Vortrage und der Parabase dienen. 2) Die pherekrateischen

Systeme für muthwillig - lascive Spotllieder. 3) Die logaö-

disch-prosodischen Systeme für Marschlicder und Proces-

sionsgesänge. 4) Strophen aus glykoneischen Systemen,

die entweder wie bei den Lyrikern für Hymnen und Gebete ge-

braucht werden: Equit. 551 auf Poseidon und Pallas; Nub. 563

auf Zeus und Apollo; Thesmoph. 351. 1 136 auf Pallas und Deme-

ter, oder als Parodien von glykoneischen Strophen der Tragiker

erscheinen: Aristoph. Phoen. fr. 2; Georgoi 8; Equit. 973, vgl.

schol. naQcc xov EvQimdov, die Monodie der Wespen 317, und

wahrscheinlich auch Av<'s G70 und Han. 1251. 5) Die choriam-
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l)isch-l()gaOdisclion Slroijlicii srlilicssoi» sirli an Anakreon-

liMsrlu' Formen >vi»» fr. 21 (auf Artt'nion) an, sind aber in ihrer

Ansbildnng als ein der KoniOdie ('ii,'onlli(inili('lu's Mctinin anzu-

sehen, das sich im Ethos und rieluauche am meisten mit <len

trochfiischen Strophen der KomOdie l)cridnt, nur dass der Ithytli-

nius viel bewegter ist und oft auf dem Ilohepunct des komischen

Pathos steht, wie namentlich Lysistr. 319. Die drei ersten dieser

Formen sind bereits im Anschlüsse an die subjectiven Lyriker

behandelt, die glykoneischen und choriambisch-logaOdischen Stro-

phen zeigen in ihrer Forniation denselben Typus wie bei Soplio-

kles und Euripides und sind deshalb mit den Logaöden dieser

beiden Tragiker zusammenzustellen, so wenig auch sonst im Ge-

brauche der Logaöden zwischen der Komödie und der Tragödie

eine Einheit besieht.

Bei Sophokles und Euripides sind die Logaöden in den

Monodien und Kommatien nur selten gebraucht, dagegen haben

sie in den Chorliedern ein fast ausschliessliches Principal gewon-

nen und walten hier noch in höherem Grade vor als in den

Monodien die Dochmien. Ihre Bedeutung ist hierdurch eine we-

sentlich andere geworden als bei Aeschylus. Während sie bei

Aeschylus den übrigen Strophengattungen coordinirt standen und

überall eine strenge Beziehung zum Inhalte zeigten, sind sie bei

Sophokles und Euripides das Universalmaass der Chorgesänge, das

den mannigfachsten poetischen Situationen als Bhythmus dient;

die übrigen Strophengattungen sind, wenn wir von den bei Euripi-

des noch ziemlich häufigen Jamben absehen, fast antiquirt und wer-

den nur da gebraucht, wo das Ethos des Bhythmus besonders signi-

ficant hervortreten soll, während von einer bestimmten ethischen

Bedeutung der Logaöden kaum mehr die Bede sein kann. Ohne

Zweifel hängt dies mit der veräuuerten Stellung des Chores zu-

sammen, der nicht mehr wie bei Aeschylus selbstthätig in die

Handlung eingreift, sondern immer mehr seine individuelle Stel-

lung einbüsst. Bei der Zurückdrängung der übrigen Strophengat-

tungen aus dem tragischen Chorgesange ist nun aber die Man-

nigfaltigkeit der logaödischen Bildungen um so grösser; es zeigt

sich ein Beichthum der Strophencomposition, der über die nur

auf zwei Grundformen beschränkten Logaöden des Aeschylus

weit hinausgeht. \yir haben diesen Umschwung der tragischen

34*
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Chormetrik auf Sophokles zurückzuführen; Euripides atloptirt die

Sophokleischen Logaöden, ohne mdes die älteren durch Aeschy-

lus ausgebildeten Chormetra in dem Grade wie Sophokles zu

verdrängen, ähnlich wie sich Sophokles in seinen späteren Tra-

gödien den durch Euripides eingeführten monodischen Metren

zuwendet. Man könnte nun leicht denken, dass Sophokles für

seine Chormetra die logaödischen Stilarten des Simonides, Pin-

dar und Aeschylus herübergenommen habe, aber es findet sich

weder bei ihm noch bei Euripides eine Strophe, die das Gepräge

einer jener Stilgattungen zeigte; lässt sich gleich in manchen

Formen die Analogie mit Aeschyleischen und Simonideischen Bil-

dungen nicht verkennen (vgl. unten), so stehen doch die Sopho-

kleischen Logaöden als eine wesenthch neue metrische Schöpfung

da, die durch die Mannigfaltigkeit freier individueller Gestaltung

characterisirt ist. Sehr bedeutsam ist hierbei die Aufnahme

der durch die subjectiven Lyriker ausgebildeten logaödischen

Formen, die der früheren Tragödie und der objectiven Lyrik

gleich fern standen und bisher nur in die Komödie Eingang ge-

funden hatten.

Die Betrachtung der Klassen, in welche die logaödischen

Strophen der genannten Dichter zerfallen, schliessen wir am be-

quemsten an die Erörterung der einzelnen Reihen, Verse und

Systeme an, da das Vorherrschen bestimmter metrischer Ele-

mente den Character der Klasse bedingt.

1) Die glykoneischen Systeme (vgl. S. 503), welche

bei Aeschylus noch nicht auftreten (S. 527), sind bei Sophokles

und Euripides eine so geläufige Form, dass sie bloss im Ajax,

in der Medea und Hekuba fehlen; in der Komödie sind sie auf

die oben angegebenen Fälle beschränkt. Der Dactylus nimmt ge-

wöhnhch die zweite Stelle ein, z. B. Androm. 502:

cid' iyco x^Qo^S uiyi,at7]\qccq ^qoxoiai 'KS'uXBLfievu \
7ts(ino}iccL Hara ycciag',

erste Glykoneen (mit dem Dactylus an erster Stelle) kommen

bei Sophokles und Aristophanes vor:

Trach. 112: Kqtjolov ciXXd rig -ö-fcoj/
]
ccPsv uvaiiTtXccY,ritov'''AL\8a

ccpE doiiwv ^Qv-asi. Elcctr. 1058; Antig. lOG; Philoct. C87; Eqiiit. 531;

Nub. 563;

dritte Glykoneen (Epichoriaml)en) sind bei Euripides häufig, He-

len. 1332:
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ov(f' tjGccv -O-ffor d'vaicct
^ \

ßuyaoig r' cicplfutoL nfXctvoi'
j nriyü^ x*

apiTiavfi ÖQoosQK^
I

Afj'xcJj-' l-n{k<XbLV vöaTOV
| nivd-ti nai-dog KXccatayg;

bei (Ion lü)niikcrn scliliossl das ans drillen (ilykoneen hcslelicnde

System nicht mit dem Pherekrateus, sondern mit dem tro-

cliaisehen Dimeter, der in gleiclier Weise wie die Schlussreihe

des Enpolideisclien Verses behandelt wird; wir können dalier

eine solche Verbindnng als ein Eupohdeisches System bezeichnen:

Vesp. 1458: ri yccQ instvog avrüJycov
, \

ov KQSitroiv ^v, ßovlo-

fisvos
I
tov qpvGavta GSfivotSQOig

\ HaruHOOfi^Gat TCQciyfiuGi; Pliereciat.

Krapat. fr. 10; Agrioi fr. 2.

Auch bei den Tragikern wird der schliessende Pherekrateus häufig

durch eine andere Reihe, namentlich durch den logaOdischen

Prosodiakos oder eine logaOdische Tetrapodie mit thelischem Aus-

gange vertreten:

Soph. Electr. 1066: (6 x^ovtcc ßgotocCL q)cc\aa, xara (iol ßoaGov
otx|Tpär 07ta Totg i'vEQd'' 'ATQSL\daLg, dxoQSvta cpSQOVG' ovsi'Sr].

Iphig. Taur. 1096: nod^ovG' 'EXXdvav ayogovg,
)
Ttod-ovc' "jQTSfiLV

Xoxiccv,
[

ci TtaQK Kvvd'iov ox^ov OLv.ei.

Helen. 1504: vavnxig svastg kve^cov
\ Tts^novtsg /diod-sv nvodg'

(

dvGy.X£Lccv d' dno Gvyyovov
\

ßdXsrh ßaQßaQcav X^xiav, ( ccv'ldccLOiv igiöcov.

Die verschiedenen Formen des Glykoneus, namentlich der zweite

und dritte, können in demselben Systeme mit einander abwech-

seln, eine Freiheit, als deren letzte Consequenz der bereits S.

488 besprochene Polyschematismus anzusehen ist. Nur sehr sel-

ten besteht die ganze Strophe aus Systemen, Androm. 502 und

Equit. 973; die normale Form der Composition ist die, dass die

Systeme nur einen Theil der Strophe bilden.

Wie bei den subjectiven Lyrikern enthält das System 3, 4 oder 5

Reihen; oft sind auch nur zwei Reihen mit einander verbunden, die

dann als Priapeius erscheinen. Nur dreimal lässt sich ein längeres Sy-

stem (von 6 Reihen) nachweisen , Eur. Electr. 183 (3. Glykon.) , Phoe-

niss. 206 und Hercul. für. 649; in den 8 Glykoneen Thesmoph. 357;

Iphig. Aul. 543 (vgl. Phoen. 231) ist die Form des reinen Systemes

verlassen. Die Uebereinstimmung der subjectiven Lyriker und Drama-
tiker in der Zahl der Reihen führt zu der Vermuthung , dass das glyko-

neische System des Drama's der Lyi'ik entlehnt ist, was für die Ko-
mödie durch den eigenthümlichen Gebrauch und ethischen Character

bestätigt wird (S. 526). Die Cäsur am Ende der Reihe ist wie bei

den Lyrikern in den meisten Fällen beobachtet; der melische Ge-

brauch der Glykoneen gestattet jedoch häufigere Ausnahmen als in den

anapästischen Systemen. Der hin und wieder zugelassene Hiatus
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scheint ebenfalls in den glykoneischen Systemen der Lyriker seinen

Vorgang zu haben, worüber bereits gesprochen ist. Ein Unterschied

der Lyriker und Dramatiker dagegen besteht in der Basis und Auf-
lösung, Aristophanes lässt in dem Eupolideischen Systeme 1458 alle

Formen der Basis zu , in den eigentlichen glykoneisch'en Systemen da-

gegen wendet er nur spondeische und trochäische Basis an und ver-

meidet alle Auflösungen. Die Stelle Kan. 1309 ff. kann nicht als Aus-

nahme betrachtet werden, da diese Verse gradezu aus Euripides ent-

lehnt sind; eine ähnliche Entlehnung scheint auch für Ran. 1251. 1253

angenommen werden zu müssen. — Bei Sophokles und Euripides ist

die jambische Basis im An- und Inlaute des Systems gestattet. Die

Auflösung (tribrachische Basis) ist bei Sophokles nur selten nachzu-

weisen: Antig. 108 (pvyccdcc tcqoSqoiiov o^vtsqo}, wo sie sichtlich mit

Absicht gewählt ist, und in der Monodie Oed. Col. 197: ndtSQ , ifiov

tod"'. SV ccovxcci'lcc ßdosi ßdoiv ccqiiogccl, vgl. Ajax 1185; Trach. 844;

um so häutiger ist sie bei Euripides , wo sie am meisten den anlau-

tenden Trochäus des zweiten Glykoneus, oder die beiden ersten Tro-

chäen des dritten Glykoneus , aber nur selten den anlautenden Spon-

deus (anapästische Basis) trifft: Iphig. Taur. 1120 iistccßäXXsL dvaSca-

(jLOVLcc, 1132 und 1146 s^s d' avtov TtQoXmovacc ß^\6£i Qod^ioig nld-

rortg; Helen. 526 noda %QLiinx6yi,Bvoq Bivalica. Die auf den Dactylus

folgende Arsis ist aufgelöst Helen. 1489: ßaxs IIXsLccdccg vno ftf'örag,

Hei. 1301; Electr. 445. 458; Phoen. 206. 226. 234. 237; Iphig. Aul.

165. Die Auflösung der langen Schlusssilbe findet sich Bacch, 910:

TO 8\ kut' rjfiaQ ota ßiotos \
svdccL^icov

,
fiaHCCQL^a); Iphig. Aul. 180.

201. 1078; Iphig. Taur. 1106 ccvx.; Phoen. 208 str. mit Vernachlässigung

der Cäsur 'loviov xaro: novxov £Aa|m nXsvoccau TtSQiQQvrcov. Ist hier

ein Chronos trisemos in zwei irrationale Kürzen aufgelöst (vgl. § 49),

oder ist ein Tactwechsel anzunehmen? — Was die Responsion anbe-

trifft, so wechselt in der Basis Spondeus und Trochäus ohne Unter-

schied , nur selten respondirt Jambus und Trochäus , häufiger Jambus

und Spondeus; für die aufgelösten Formen ist genaue Responsion ge-

wöhnlich, doch keineswegs durchgängig, Spondeus und Tribrachys re-

spondiren Helen. 1493. 1494; Ion 117. 133, Jambus und Tribrachys

Helen. 1458; Iphig. Taur. 1130. 1144. Vgl. Weissenborn de versib.

Glycon. Selckmann de versu Glycon. Geppert de v. Gl.

2) Ein weiteres Hauptelement in den logaodischen Strophen

der nachäschyl(?ischen Tragödie und der Komödie ist der logaö-

dische Prosodiakos und Parömiakos, die nicht bloss sehr

häufig unter anderen Reihen eingemischt, sondern aucli mehr-

mals unmittelbar hijilci- einander wiederholt werden. Die Komö-

die liebt den Proso(hakos als die kürzere und leichtere Reihe

(s. S. 495), die Kuripidcisehe Tragödie den Parömiacus als
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die längon^ und sclnvoicMc Heilio. Soplioklrs wondol , wenn

gleich sellener, beide- Formen an, \vo]»ei die Ik'zielinn}; aiil" die

Marselibewegnng wenigslens im (iedankeniidialle ofl denllieh lier-

vortritl. Auch das Salyrdrama ('yd. 69 verlnnde! beide Formen

mit einander. Den Al)srldnss der IVosodiakoi l)ildet der anacru-

sischc Adonius, bei den Paroimiakoi auch der l'rosodiakos. Voi\^

den alloiomelrischen Formen, die sich mit diesen Reilien verbin-

den, stellt der anapästische Dimeter, Parömiacus und l'rosodia-

kos (mit voller Freiheit der Autlosung und (^ontraction) obenan.

Hercul. für. 794: EnctQxav Iva ysvog icpccvrj

,

^ccXHaOTtiöüiV Xu^og, og yccv

ri-Avcov iBV-voig (israiiSLßsL

,

&rjßccig leQov cptog.

Oed. Tyr. 466: (OQd vlv (x^XläScov

LTtncov üd'EvaQcoreQOV

(pvya noSci vcofiocv.

EvoTtXog yccQ Itt' avtov insvd^QOiöyiEL

7CVQL aal GTBQonatg 6 diog ysvitag,

ÖELval S' afi' enovzai

KrJQsg ava7tXay,7}roi.

Oed. Col. 178; Ajax 196 (wo die Bildung, abgesehen von der kurzen

Thesis der Schlussreihe , noch rein anapästisch ist)

:

TtävTCOv v.ayxci^ovtav

yXcoGoatg ßaQvdXyrjta •

ifiol d' a%og eora-nsv.

Das sehr einfache Metrum dieser Strophe darf nicht in sog. baccheisch-

antispastische Verse verändert werden, die niemals vorkommen. —
Von Euripides gehört hierher Alcest. 984; Hecub. 450; Heracl. 377.

910; Hercul. für. 637. 794; Ion 190. 1072; Cyclops 69; Med. 148.
,

434. 846. "NVo die Paroimiakoi und Prosodiakoi nicht das vorwal-

tende Metrum der ganzen Strophe bilden , stehen sie gewöhnlich am

Schlüsse. Die Längen am Schlüsse von Ion 112 sind rein anapästische

Prosodiakoi mit durchgängiger Contraction (keine Molossen). — Wir

bemerken noch , dass wir auch für dies Metrum nur bei den subjectiven

Lyrikern das Vorbild suchen dürfen (vgl. S. 494); denn in seiner mehr-

maligen Wiederholung ist es dem Logaödenstile des Simonides, Aeschy-

Uis und Pindar fremd; der letztere gebraucht den Prosodiacus zwar

häufig , aber nur einzeln unter andere Reihen eingemischt , den Parö-

miacus fast niemals.

3) Was die logaödischen Reihen im Allgemeinen

betrifft, so haben wir als eine Eigenthiimlichkeit des Sophokles
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und Euripides hervorzuheben, dass die der letzten Arsis

vorausgehende Thesis häufig verlängert wird. Vgl.

S. 483. Die irrationale Messung dieser Länge erhellt aus den

Fällen, wo sie antistrophisch mit einer Küi-ze respondirt, was

bei Sophokles nur in den 3 letzten Tragödien der Fall ist:

-L ^ ^ - ^ - Phil. 177. 188 c6 nalä^ai ^vqrcov und ä d' ccd'v-

QOOtOfjLog. Electr. 852 (wahrscheinlich Dochmius).

_l.^_v^v>_C7_ Phil. 1128. 1151 (6 ro^ov cpiXov, co cpiliov und

Tccv ngoad-sv ßsXscov aX-uccv (nicht axftav). Eur. Electr. 122. 137;

Hippel. 741. 751; Ion 466. 486; vgl. Hiket. 994. 1016.

J-c;-— -^^- — - Bacch. 867. 887 i^nccitovaa Xstficcnos

rjdovccLS und ccv^ovzas ovv ficcivofievcc do^cc.

_'c7-^^-^- — - Phil. 208. 217 ßccQSia trjXod'sv ccvSa
\

xQVGcivcoQ • diccGTHia yccQ %QOSi und 7] vccog a^svov c4vyd\^(ov oq^ov '

TtQoßoa ti yaq $siv6v , avo ebenso wenig- wie Electr. 852 ^Qoet in d-qr]-

v£L verändert werden darf, zumal da auch die vorhergehende Strophe

dieses Chorliedes eine ganz analoge Freiheit der Responsion zeigt.

In den catal. Tripodien ist diese Verlängerung der Schlussthesis

bisweilen für eine ganze Strophe die characteristische Form , namentlich

in dem Asklepiadeus , der sich eben hierdurch von dem Asklepiadeus

der subjectiven Lyriker unterscheidet, Antig. 944 ff.; Philoct. 706 ff.;

die übrigen Reihen kommen in dieser Form mehr vereinzelt, haupt-

sächlich als Schluss der Strophe vor: der Prosodiakos mit retardiren-

dem Ausgang Ajax 704; Trach. 848, der erste und zweite Glykoneus

(ausser den oben angeführten frei respondirenden Formen) Trach. 949;

Ant. 105. 946; Eur. Electr. 131; Hippolyt. 141. 150; der anacrusische

Glykoneus Phil. 205. Fast durchgängig erfolgt die Verlängerung in

den auf die Arsis auslautenden logaödischen Pentapodien (worüber

unten); in Hexapodien findet sie sich Ajax 194; Hecub. 647. 648; in

einer auf die Thesis auslautenden Reihe überhaupt nur in einem ein-

zigen sicheren Beispiele, Ion 529.

Schon aus dem Obigen erhellt, dass die häufigsten loga-

ödischen Reihen die Tripodie und Tetrapodie sind. Die Tri-

podie ist in allen Formen, cataleclisch und acatalectisch, mit

und ohne Anacrusis ziemHch gleich stark vertreten, die Te-

trapodie kommt meist in der Form des Glykoneus vor (mit 1

Dactyl. an 1., 2. oder 3. Stelle). Tetrapodien mit 2 Dacty-

len und hypcrcatalectische Glykoneen dagegen sind sehr

selten. Die letzteren werden fast nur als Anfang oder als Ab-

schluss von Strophen und Systemen zugelassen, eine Bedeutung,

die sie auch schon bei Aeschylus haben, Oed. Col. 668:



<:^ 52. Logaödisclie Slroplien der Dramatiker. 537

Anfanp: fvi'-nnov^ ^^'^f' i ziiaäf^ X^'^Q^S '

i-Kov Toc HQKiiara y«s" l'navka.

Schliiss: asl Jtövvaog l^i^axevfi ^fctiii nficpinokcov Tid-)]vaig.

Ileraclid. 743; Hccul). 012. 913; Ilikol. 955 n. s. Calaicrtisrho

Telrapodien TCQOg övoiv werden in dem Schlussliymnus der Tlie-

smophoriazusen sysl(^ialiscli verbunden, eine Form, die durrli

die Einmischung daclylischer Reihen am meisten an die Ihy-

ceisch- Simonideischen Metra erinnert und wahrscheinlicli einem

Lyriker nachgebildet ist:

V. 1137: riaXXaSa r7]v (piXoxoQOv i^iol
|
ösvqo yiccXsiv voiiog ig x^~

Qov,
\
TtccQd'svov, cc^vyu yiovQrjv.

V. 1148: rj-Ksr' svq)QOvsg, i'kaoL,
j
norvLcct , aXcog ig viiitSQOV

ov dr] avdQcc6iv ov &s^Lg eIgoqkv

OQyiu as^va ^ecctv, i'va XccfinccGL
(
fpaCvsrov a^ßQorov oipiv.

fioXstov , i'Xd'STOV , avTo/if-ö"', CO
\
QsofiocpoQO) noXvnotvCci.

il V,cd TCQOTSQOV Ttoz' iTtTjyioco

rjXd'STOv, vvv KcpLV.EoQ'ov ^ iY.i\t8vo[iBv , ivd'dd' rjfiiv.

— KJ \J \^

•^ ^J — w —

V. 1150 ist d-sfiig für d-Sfiitov zu lesen ; in der vorletzten Reihe findet

eine Auflösung der Schlusssilbe wie in den glykoneischen Systemen

des Euripides statt.

Die logaödischen Pentapodien und Hexapodien treten

gegen die Tripodien und Tetrapodien sehr zurück. Die' Penta-

podie, ein Ilauptelement in der lesbischen und Anakreonteischen

Metrik, ist von Aristophanes mit Ausnahme der sehr emphatischen

Stelle Lys. 324 und des Dionysoshymnus Ran. 213. 220 ausge-

schlossen; bei den Tragikern bildet sie nur in einem einzigen

Strophenpaare eine vorwaltende Reihe, dem schwermiithigen To-

desliede der Antigone 835. 857, wo abzutheilen ist;

i'ipavGag ocXysLvotcctag ifiol

(iSQc^vag, nccTQog TQLnoXrjtov olxov

xov xe TtQOTtavxog a^sxsQOv tcox^ov

y.X£LVotg AccßöayiidaiOLV.

lo) (laxQcpcci

Af'jtT^cöv ccxai -KOLfi^iiccxa z' ocvxoyiv\v7]z* ccacß Ttccxgl dvaiioqov

fiazQog.
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vj \^

;)

3 Pentapodien, 2 Tripodien (v. 862 tw iiatqmhi = v. 869 Im Svono-

tpLcov) und zwei Pentapodien. Die zweite Periode ist jambisch. —
Sonst kommen in der Strophe höchstens nur 2 Pentapodien vor , meist

sogar nur eine einzige als Schhiss oder Anfang. Am gebräuchlichsten

ist der phaläceische Hendekasyllabus , Ajax 622 dovTtoi nal no-

Aiag cLiivyiia xaCtcc?, Phil. 136. 682. 1140; Heracl. 758; Hiket. 962;

Hecub. 454 (mit Auflösung) ; Orest. 832 ; Verlängerung vor der Schluss-

arsis Ion 1237; mit Anacrusis Phil. 711; seltener der sapphische

Hendekasyllabus (mit freier Basis) : Helen. 1462; Eur. Electr. 736;

Philoct. 138, wo abzutheilen ist:

atiysiv^ rj xi Xsysiv nQos avÖQ vnoTtrav,

cpQcc^s lioi. xB%va yccQ xsxvcig Exsgag

TtQOVXEL "AOl yvc6(ia TICCq' OX(p XO Q'ELOV.

^J. ^-^ — ^ — ^ — ^— 6 prood.

>^_— ^^ — v^ — ^-^ — ^ 5"

_:^_._ ^^_^._ 34-3

Die logaödische Pentapodie nqbg Svotv mit Anacrusis: Trach. 648

navxä övoyiaLSsyidfirjvov afifiivovacci, Ale. 570; rcQog xqloIv Antig.

134. 135 avxixvna d' etcI yä nios xavtaXood'slg , Troad. 1070; Ale.

568. — Die catal. Pentapodien haben vor der schliessenden Arsis

fast durchgängig eine Länge (vgl. oben), Ant. 816 viivrjosv , all' 'Ax£-

Qovrci vvficpsvGco, Oed. Col. 520; Med. 183; Electr. 139; Eur. Electr.

174; Bacch. 867; Phil. 209 (auch schon einmal bei Aeschylus als Stro-

phenschluss Suppl. 48), mit Ausnahme der syncopirten Reihen Ant.

835 01(101, yslwficcL. xi fis nqog ^scov, Hercul. für. 352. 353. 764; Med.

431; Hippolyt. 128.

4) Eine fernere Eigenthümlichkeil besteht in den cho-

riambischen Elementen. Am häufigsten ist der choriam-

bi sch-dijam])ische Dimeter:
OU ^ _ _ ^ v^ _

der nicht bloss einzeln unter andere Reihen gemischt wird, son-

dern gradezu den vorwiegenden Heslandtheil einzelner Strophen

und Strophentheile l)il(let, l)al(l in mehrmaliger systematischer

Wiederholung, bald als erster Theil eines Verses mit folgendem
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ersirn PluMTkratciis, der hn den Koniikcni pcdyschomalistisch

niil dnii n(Mnianil)Us wccliselt (S. 480).

Vosp. 1150: ^ijXio yf rrjs evtvxiccg
\
tov nQta^vv ^ ot fifrearr]

^rjQav XQÖncöv xal (JtOT^g* |
itfQa 8^ vvv dvTi[ia-

d'on',
I

rj /li'yor ti (lezansaeLTai.

inl T.o TQvcpciv x«l [iccKav.6v.
\
Tct%a ö' av looig omh

Nub. 940; Eccles. 060; Lysistr. 310; Hcrcul. für. 703; Helen. 1451;

Trach. 112; Antig. 781. Die erste Arsis des Dijambo -Choriamb ist

bei den Komikern sehr häufig- aufgelöst, auch bei vorausgehender

langer Anacrusis, Vesp. 16G7; Lys. 339, seltener bei den Tragikern,

Trach. ll(i; Hercul. für. 638; zweisilbige Anacrusis vielleicht Lys. 345

TtoXiovx^ G^S SGxov edQccs. Folgen mehrere dieser Reihen auf einander,

so findet gewöhnlich Cäsur statt (Wortbrechung Lys. 335. 336; Apo-

stroph Prometh. 143; Trach. 114), niemals Hiatus , weshalb eine solche

Verbindung als ein System anzusehen ist. Demnach besteht z. B.

Trach. 112 aus vier dactylischen Tripodien, aus einem trikolischen

dijambo-choriambischen und einem gleich grossen ersten glykoneischen

Systeme , avt,

(ov ETCin^ficpOfiBva 6* ccl\SoL(x ^Iv , avxCa S' ol'gco.

g?ajttt yccQ ovv, ccnotQveLv
|
BlnCda täv aycc^av

XQTJvai a' ' ccvälyrjta yccg ovS'
\
6 nccvta kqocivcov ßocaiXevg

|
STtE-

ßala d'vccTots KQOVidag-

all' STtl TtTJ^icc nccl x^Q^ 1
TT'^tyt kv-kIovolv ^ olov ccqv,\tov Gtqocpa-

ÖEg yisXsvd'OL.

Bei Aeschylus findet sich diese systematische Form nur in 1 Strophe,

Prometh. 128:

fiT^ÖEV (poßrjd'^g' cpLXia
\
yccq rjds rd^tg nrsQvycov

\
d'oaig kiiCXXaig

nqooäßa
\
rovds nccyov , nazQOjag

(loyig TtaqBLTiovGcc (pgsvag.
\
^QcanvocpoQOL Ss ^' eTtSfitpccv ccvQUf

KTVTtov yocQ dx<o x^^'^^ßog \
öi^^sv ccvtqcov (.ivxov, fx ö'

\
ünXrj^E

ovd'r]v ^' dnidiXog ox(p 7rrSQ(0T(p.

Längere choriambische Verse oder vielmehr Systeme,

in denen die Choriamben unmittelbar auf einander folgen, er-

scheinen bei Sophokles, seltener bei Euripides als Abschluss oder

Anfang der Strophe, eine Art der Composition, deren Anfänge

bereits bei Aeschylus vorkommen. Gewöhnlich sind die Cho-

riamben mit einem anlautenden, oft aufgelösten Dijambus oder

wie bei den lesbischen Lyrikern mit catal. Pherekrateen verbun-

den. Noch häufiger sind diese Formen bei Aristophanes , der
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sie polyschematislisch respondiren lässt (vgl. S. 489) und mit

den dijambisch-choriambischen Metren in derselben Strophe ver-

einigt (ebenso Sophokles im Philoktet).

Ajax 1199: insivog 'ovrs orscpccvcov ovts ßad'SLuv "avIC^cov v£t[n,BV

OVTS yXvnvv ccvlcov broßov dvafiOQOs ovt' bvvv%ia.v

TEQIpLV laVBlV.

Electr. 820: nov tcoxb y,8Qccvvol Jiog, tJ tcov cpasQ'Oiv '^'AXiog , si

xavz' S(poQcovTsg.

ib. 832: si t<av cpavsqcog oi%oiJiiV(x>v slg 'äiSclv sItzlS' vnoCaBig,

xccr' B^iov TCCiio^Evccg ^äXXov iitSfißccosL.

Antig. 139; Trach. 850; Plül. 715. 187. 1100. 1135; Oed. Col. 694.

704. 510; Ale. 984; Baccli. 113; Electr. 460; Iphig. Aul. 1036. 1045;

Iphig. Taur. 392; Med. 643; Hercul. für. 637. Aus der Komödie ge-

hören hierher die Strophen Acharn. 1150; Vesp. 525; Nub. 949; Ly-

sistr. 321 , die kunstreichste Bildung dieser Art , die das bewegte Ethos

des choriambischen Metrums am besten repräsentirt. Die rein choriam-

bischen Reihen, die sich nach S. 477 von dem Monometer bis zum

Trimeter ausdehnen können , sind als syncopirte Dactylen, oder bei

vorausgehender Anacrusis als syncopirte Anapäste anzusehen; die

dij ambisch-choriambische Reihe ist ein syncopirter Logaöde.

5) Die nicht syncopirten Dactylen und Anapäste sind

in den logaödischen Strophen nur selten zugelassen, die letzte-

ren hauptsächhch in Verbindung mit dem logaödischen Proso-

diakos und Paromiacus (vgl. S. 477), die erstoren meist als Tri-

podien und dactyhsch auslautende Tetrapodien.

Der Gebrauch einer oder zwei acat.-dactylischer Tetrapodien mit

einem darauf folgenden Hemiambus oder einer anderen jambischen

oder trochUischen Reihe ist eine Eigenthümlichkeit des Sophokles , der

diese Verbindung als Schluss von glykoneisch anlautenden Strophen

oder Perioden liebt, Antig. 332; auf 4 Glykoneen (mit Dactylus an

erster oder zweiter Stelle) und einem logaöd. Paromiacus statt des

Pherekrateus folgen die Verse:

nsQcav vn oi8^a.6iv ^ ^sav rs xav vnsQxäxav ,
Tav

arpd'LXOv , dyiccfidxav änoTQvsrcci, llloybivoiv ccqoxqcov txog stg fVo?,

iTinsüp ysvEi TToXsvcov.

^JL^-^-^-^-L^-^-- 44-4
J.^^^^^-^^-^^-L^^-^^-^^-^^ 4 + 4

_l--v^-^-- () epod.

Phil. 1001. 1097. 1130. 1133; Oed. Col. 676. Aehnlich schliesst Eur.

Iphig. Aul. 206 mit 3 dactyl. tmd l trochaischen Tetrapodic ab. Vgl.

den Schluss von Iphig. Taur. 1123.
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6) Viel liiUillj^or als dio llactyleii und AnapHsIc, ja ein fast

nolliwondi^er licslandllicil der lojjiaödisclicii Sti'ojdjen sind die

j unilu sc lien und tiocliai sehen Jlcilien, die im Allgemeinen

dieselben sind wie in den jand)iselien und (ro( liaisehen Strophen

des tragischen Tropos, wenn gleich die Verbindung mit den

mannigfaltigen logaüdischcn Formen einen noch grösseren Heich-

thum der jandjischen und trochäischen Metra hervorruft, als wir

sie in jenen Strophengattungen fanden. So ist namentlich die

trochäische und jambische Tripodie nicht selten, die letztere nach

Analogie der logaüdischen Reihen mit der Freiheit der Basis

und der Verlängerung der der letzten Arsis vorausgehenden The-

sis. — W^as den Gebrauch der jambischen und trochäischen Ele-

mente anbetrifft, so werden sie entweder einzeln den logaödi-

schen Reihen untermischt, oder sie bilden einen selbständigen,

dem Umfange nach oft vorwallenden Theil der Strophe. Die

letztere Form hat Sophokles zu einer eigenen Strophengattung

ausgebildet, die bei ihm die Stelle der sehr zurückgedrängten

jambischen Strophen einnimmt und als j am bis ch-logao di-

so he Strophengattung bezeichnet werden kann. Sophokles

befolgt hierbei das Gesetz, dass gewöhnlich nur die Anfangs-

oder Schlussverse Logaöden , oder an deren Stelle Dactylo-Epitri-

ten enthalten, während die übrigen Verse jambisch oder tro-

chäisch sind. Antig. 583:

svdai^ovEg oIol na-ncov äyBvatoq alcov.

olg yuQ UV GSLa&i] 'd'soO'sv dofios, atccg

ovSsv eXlELTtSi ysvsccg snl TtXrjd-og sqttov

oiioiov (oatB novrCaig oldfia dvanvöoLg otav

0Q7]OOcaOLV SQsßog vcpcclov iTtidgccfif] nvoacg

,

"AvXtvSSL ßvGGOd'SV

y,eXaLvciv d'LVcc tial

dvcccvs^oVj GTOvtp ßQ£(iovai d' ccvtLTtXrjysg av.tai.

1-- ^^_ — _^ 5>

^^_^^ 5,

-1^ ^^_^^_^_- 6>^^

^j.^ ^_^_:^_^__ 44-4

Soph. Electr. 472. 1082; Ant. 354. 966; Trach. 821. 647; Oed. tyr.

!)

w v^
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863. 883; Oed. 1044. 1211. In einigen dieser Strophen ist für die

jambischen und trochäischen Elemente an Stelle der kurzen Thesen,

wie es sonst der tragische Tropos erfordert, die Irrationalität (epitri-

tische Dimeter und Trimeter) die vorwaltende Form. In ähnlicher

Weise schliesst auch Euripid. Hippol. 752 mit einem in Epitriten ge-

haltenen jambischen Systeme ab:

CO ksvKOTtTSQS KQr]6icc
\
TiOQd'filg, a ölcc novtiov

\ %vfi* ciliv.tv7tov aX^ag
BTtOQEVGCCS S^UV ävUGGUV oXßLCOV CCTt' OLTICOV

^

'iiciyiovv(i(pordtccv ovaciv. rj yuQ utc' ccficpotSQcov

rj KQTjatccg i% yäg Svgoqvls STttaro

kXslvccs 'Ad'Tjvag Movvvxov d'
|
u-htcclolv syidrjaavTO 7tXsH\tcig tcsl-

G^dtcov ccQx^g S7t' dlnsiQOv rs yccg ^'ßaGccv.

Glykon. System.

Jamb. System.

Für die oben erwähnte Irrationalität der zweiten oder dritten The-

sis in der jambischen Tripodie finden wir 2 sichere Beispiele:

^^ — _v^_ v^^^-'v^ — —

Hecub. 449. 460 'KTr]d'8iG' dcpt^oiicct und ntoQd'ovg Äatot cpCXu^ Trach.

846. 857 7] 710V öXocc GtivsL und a. töts &odv vv^cpav. Dies sind die

von Hermann sogenannten ischiorrhogischen Reihen, ein Name, der

von den Byzantinern für den Choliamb gebraucht wird (Tzetz. de

metr. bei Anecd. Oxon. Cram. 3 p. 310 LGxiOQQcoycc, tract. Harlej.

bei Gaisf. Heph. ed. 2 p. 323 tGxvoQQcoyiyiov); wir können in diesen

Reihen nur eine Ausdehnung der für die Logaöden gestatteten Freiheit

auf die Jamben erblicken, wie dies auch bei Pindar und Simonides

vorkommt (s. oben). Dieselbe irrationale Messung findet ohne Zweifel

auch an manchen Stellen statt , avo die Responsion keine Ancipität

zeigt , wie Trach, 846 und vielleicht auch in der Strophe Soph, Electr,

504 , deren Metrum auch als ein päonisch - anapästisches angesehen

werden kann (s. § 24); aber die meisten Reihen, welche die Form
^ '— '— - ^ - und ^ — v^ — 1— — haben, enthalten keine XQ^'^^''

dXoyoi , sondern tQiGr]^OL (s. oben). Jedenfalls hat Hermann sein

ischiorrhogisches Metrum viel zu weit ausgedehnt und namentlich durfte

er sich Oed. Col. 1074 keine Umstellung erlauben, um ischiorrhogische

Verse zu gewinnen. Der Anfang dieses Strophenpaares ist vielmehr

wie in dem vorausgehenden (1044) ein Prosodiakos , das eine mal lo-

gaödisch , das zweite mal rein anapästisch mit Contraction der The-

sen ; es ist zu lesen

:

GTQ. I'qSovg' rj fiiXXovG ; cos

TtQOfivuxai xi (lOi yvco^ia, rccx ivdoiGsiv

xdv ötivd xXacäv , ö^ivd Ö' svqovguv TtQug avd'aifKov ndd'if].
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dvT. (0 Zbv navtaQXf &f(ov

,

V. 2 ist wie v. 3 eine Octapodie mit der bei Sophokles so häufigen

Syncope.

7) Als eine Eigentliümliclikeit dos Euripides ist cndlicli noch

die Verbindung des logaOdisclien mit anderen Rhytlimen und die

dadurch entstehende rliythmischc Metabole zu bemerken. Doch

stehen die hierher gehcirigen Beispiele sehr vereinzeU; jonische

Reihen sind Hercul. für. 679—681 eingemischt, baccheische Di-

meter (im päonischen Rhythmus) Hiket. 991. 1102.
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ANHANG.
Die Metra des päonischen Rhytlimengeschlechts.

§ 53.

Päonen und Dochmien.

Ausser dem dactylischen und jambischen Tacigeschlechte

kennt die griechische Rhythmik noch ein päonisches {ysvog nca-

(oviKov^ Ti^iohov^ sescuplex), in welchem fünf gleiche Zeitmo-

mente zu einem Tacte vereint sind. Dies dritte Rhythmenge-

schlecht steht aber im Gebrauche und in der Entwickelung der

metrischen Formen weit hinter den beiden übrigen zurück, wie

dies auch mit der fünfzeitigen Tactart der modernen Musik der

Fall ist, und erscheint in der erhaltenen griechischen Poesie

hauptsächhch nur in Verbindung mit dreizeitigen Tacten, als

Qvd'iiog (leraßdllcüv. — Der metrischen Form nach besteht der

fünfzeitige Tact aus zwei auflösbaren Längen und einer Kürze.

Die Kürze kann entweder in der Mitte der beiden Längen stehen,

oder sie kann den beiden Längen als Anacrusis vorausgehn; im

ersteren Falle entsteht der x^^^tixog, c(^(pi^anqoq ^ Ttalcov öiayviog

- ^ - mit seinen Auflösungen: dem nalcov Tcqmog — ^ ^^^ dem
naioav xixaqxog J- - - und dem oq^Log -^ ^ ^^ (Diomed. 478),

im zweiten Falle der ßaKxetog - - -. Nach diesen beiden Grund-

formen unterscheiden wir 2 Metra des päonischen Rhythmus:

die Cretici oder Päonen im engeren Sinne und die nur in Ver-

bindung mit Jamben (als Dochmien) vorkommenden Dacchien.

A. Päonen (Cretici).

Von den päonischen Reihen kommt der Dimeter am häu-

figsten, seltener der Trimeter vor (öiQQvd-fiog und rQLQQvd-fiog

genannt in den Schoben zu den päonischen Strophen des Aristo-

phanes und bei Marius Victorinus). Acharn. 698:



§ 53. Päonen imd Dorlirnicii. 551

J{. JJaccliicn und Doclnnii;!!.

b\c bisluM" l)('lracliUMni lUiylliiiicii z( iTallcn nach dem Ver-

liallnis clor a^fix^^ol (tler Arsis iiiid Thcsis) in ^vO^^ttot l'aoi und Im-

^lOQLOt.; die (M'slcren shdirn im Xoyog l'aog, die letzteren (Jamben,

Päonen und Kpilrite) im Xoyog im^o^Log (Nicomaeli. arilli. 1, 20),

(I. Ii. Arsis und Thesis sind nur um eine Einheit verscliieden

(I :2, 2:3, 3:4); sie sind mithin zwar unghüeli, al>er stehen

sich so nalic, dass ihr Verhältnis zu einander als ein grades {av-

d^eia, sv&v) und die Rliythmen seiher eben so wie die im koyog l'aog

stehenden als oq&oI {recli) bezeichnet werden. Die griechische

Rhythmik kennt aber ausserdem noch einen Rhythmus, dessen

ciQLxt^iol in einem sogenannten Xoyog iTCi^eQrig stehen, d. h. um

mehr als 1 Einheit von einander verschieden sind , und der des-

halb im Gegensatze zu den oq^oI als Qvd'fiog öoxfit^og = itlccyLOg

bezeichnet wird. Ein solcher ist der doniiog o%xa6Yi^og

in welchem sich die beiden rhythmischen Chronoi wie 3 : 5 ver-

halten.

Die hauptsächlichste Quelle für diese Theorie ist das Frag-

ment eines alten Metrikers, wahrscheinlich des Ileliodor, wel-

ches sich bei dem schol. Saibaut. zu Hephaestions Capitel von

den Antispasten und in dem Etymol. magn. s. v. öoxfiLog erhalten

hat und folgendermaassen herzustellen ist : Ol 7tQO£i,Qj](iivoi,

Qvd-iiol l'aiißog Ttaimv inirqiTog oq^oI ymXovvxccl^ iv Igoxyixv yccQ

KHvxaL KCid'o exaöxog xcov ccqlO'iimv fiovaÖL nXsovsKxeLxaL^ 7] yaQ

fjiovag ioxL TtQog övaöa , rj övag TCQOg XQiCcöcc^ tj XQiag rcQog rsxQaöcc.

'£v dh x6 dox^Coi xQLccg idXL jCQog nsvxaöa Kcd övag rj itXeove-

Kxovoa. ovxog ovv o Qvd'^og ov% riövvaxo KaXeiO&aL oQ^og^ STtSL ov

^ioi'(xÖL TtXeovs'üxsLxaL ' ioiXfjd'rj xolvvv öoxfiLog^ iv a xo xrjg aviGoxri-

xog ^et^ov 7] Kaxcc xrjv evd'etav KQLvexat,. Mit den Schlussw'orten

dieses Fragmentes stimmt Aristid. p. 39: doxf^ioL 6h iKccXovvxo

öicc xo 7tOL%iXov 'aal ccv6(jloiov Tial firj aax evd'v '&EcoQ£L6d-aL x-^g

Qvd-(i07touccg, wo Tnxx" £vd^v dscoQSLß&aL dassclbe ist wie accxa xrjv

Ev^elav KQLvexm; dasselbe sagt die Stelle des Tricha 30: 60%-

fXLccKOv ovofia^sxaL . . . nccq' öaov (og evlol (pccCcv nXccyt^ov xiva xov

Qv&fiov k'xei, accl ovk oQ&oxaxov. Der Gesammtumfang des doch-

mischen Rhythmus als eines onxaar^^og erhellt aus der Grössen-

bestimmung, weiche das obige Fragment über die einzelnen
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rhythmischen Chrono! (3 + 8) gibt; ausserdem wird er durch

schol. vet. ad Sept. 128 bestätigt: %al ravia öe öoi^xLaxa eaxiv

7,(u l'ca^ eav rig avxa OKra(Srj{i(og ßaivri' kvqlcoq öh eijtov ßalvr]^

Qvd-ixol yaQ n6i^ ßalvovxca öl ot qv%-^oI^ ÖLcaquxai öe xa (.lsxqk^

ovyl ßcdvExdi. Vgl. ib. ad v. 103. Ueber den Unterschied von

Qv^^ol i'aoi und imiioQLOt, verweisen wir auf Aristides, über die

Bedeutung von Xoyog ircL^OQLog und iTCifieQrjg auf Nicomach, arith.

1, 19. 20.

Es steht hiernach fest, dass der achtzeitige Dochmius in zwei

rhythmische Chronoi von 3 und 5 Moren zerfällt, wovon der

eine als Arsis, der andere als Thesis gilt, und dass er mithin

nur einen einzigen Hauptictus hat. Hieran schliesst sich von

selber die Frage, weshalb bei den Rhythmikern nur drei oder

mit Einschluss des epitritischen nur vier Rhythmengeschlechter

aufgenommen werden, des Dochmius aber als eines besonderen

Rhythmengeschlechtes keine Erwähnung geschieht. Die Antwort

hierauf ist: der Dochmius gilt als ein Qvd'^og (lexa-

ßccXkcov^ der aus zwei verschiedenen Rhythmenge-

schlechtern, dem päonischen und diplasischen, zu-

sammengesetzt ist. Ueber die Art der Zusammensetzung

bestand eine doppelte Auffassung, indem man den Dochmius

entweder als eine Vereinigung des fünfzeitigen Bacchius und

des dreizeitigen Jambus, oder des Jambus und des fünfzeitigen

Päon ansah:

5 3 3

baccinus Jambus. Jambus paeoji.

Beide Auffassungen überhefert Ouintil. inst. 9, 4, 97: Est et

dochmius qui fit ex bacchio et jambo vcl jambo et cretico, eine

Stelle, die ebenso wie der unmittelbar vorhergehende Satz aus

den Rythmikern geschöpft ist ; die zweite Auffassung finden wir

bei schol. Saibaut. ad Hephaest. 1. 1.: ivxavd-a ovv öoxfiiov qv{>-

fiov g)Yialv i'afjLßov Tial naloava und bei Aristid. 39 : (Svvxtd-exai i'^

icifißov ymI Ttatcovog dLayvLOv , aber sie ist ungenau, da sie nicht

berücksichtigt, dass die vorletzte Kürze des Dochmius verlän-

gert werden kann, was nicht der Fall sein könnte, wenn die

drei letzten Silben des Dochmius ein Päon wären. Wir haben
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Eino woiloro Ki^cnlliilinlirlikcil der piionisch-lrorliaischen

Sliophm liildct der anlautende Spondtuis, der bei einem folgen-

den secliszeitigen Dilrochcius als secliszeiliger Spondeus (u_ c_

vergl. S. 161), bei einem folgenden filnfzeiligen I'iion oder di-

trocliäisclien Crelieus als fünfzeiliger Spondeus (. ), also ana-

log der paonischen Catalexis zu messen ist:

(iv&ov ßovlofiaL li\^cci nv' vjmlv, ov not' ^-nova* |
Kvrog hi

naiq a)v.

ovTcog rjv v(avLG\-iios MsXccvicov rig , og

qpevyav yccfiov ccqpLviET' ig igrjfiiav

^

Hav tOLg OQFGLV oi-usi '

I
Y.ax' ilayod'rJQEt

5 nle^cc^evog ctQ^vg
, j

xat yivvcc tlv' slx^v ^

xovx£Tt yiar^Xd-E näXiv
\
ol'v,ud' vnb fii'aovg,

ovrco Tccg ywatv-ug

ißÖEXvx^V ^^tvog, rjfietg x' ovSlv tjttov

Tov MsXccviojvog ot ococpQoveg.

_v-> r

— — O ^^v^ —
. v>

6 - -

Ausserdem erscheinen gedehnte Spondeen vor einem trochäischen Di-

meter Lysistr. 659 und vor einem trochäischen Systeme Lysistr. 660.

666 , Aristoph. Gerytades fr. 17.

Neben den päonisch-trocbäiscben stehen diepäonisch-ana-

p ästischen Strophen, in denen eine Metabole von §vd-(A.ül

TtcKLcovLKol und öajiTvhKol stattfindet. Der Gebrauch und die Bil-

dung dieser Strophen ist unter den Anapästen der Komödie be-

handelt. In den paönisch-trochäischen Strophen werden die ana-

pästischen und dactylischen Reihen nur selten zugelassen, wir

finden eine anapästische Pentapodie Acharn. 366 und eine dac-

tylische Octapodie Equit. 328.

Endlich haben wir als eine Eigenthiimlichkeit der Aristo-

phaneischen Päonen den antistrophischen Wechsel des paoni-

schen Dimeters mit einem dochmischen Dimeter hinzustellen,

eine Freiheit, die sich daraus erklärt, dass auch die Doch-
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mien dem päoiiischen Rythmengesclilechte angehören. Av. 333

und 349.

Vesp. 418 £0 tioXl nccl @£(6\qov d-sonsx^Qtcc und 476 yictl ^vvav

BQCCGLdoC Hat CpOQWV Y.QKGTtsda.

Einen ähnlichen Tactwechsel zeigt das päonisch-logao-

dische Maass, welches bei Pindar Dithyr. fr. 54, Ol. 2 und

in einem Dionysoshede der Euripideischen ßacchen v. 135 vor-

kommt. Zu den Päonen gesellen sich hier ausser Trochäen und

Jamhen noch die diesen letzteren im Rhythmus gleichstehenden

kyklischen Füsse hinzu. So sind bei Euripides mehrmals 2 erste

Päonen und 2 kyklische Dactylen zu einer Reihe verbunden, v. 1 57:

svLa Töv svLOv ayallofiEvai d'söv \
tv ^qvyiaiai, ßoatg ivoncciGL te,

Xazog otav sv'nsXccdog tsQog iSQa

nuiy^ccxa ^qb^t}^ Gvvo%a cpoixcioiv {cpoitdoiv).

Ol. 2 erscheint ein Dactylus in der Str. bloss in der Schlussreihe,

in der In^ö. bloss in der Anfangsreihe, häufiger ist er in dem

Pindarischen Dithyramh. Zu demselben Metrum ist wahrschein-

üch auch der Schluss von Ol. 1 zu rechnen; die geringe Zahl

der Reispiele aber gibt uns keinen sicheren Rhck in die me-

trische Theorie dieser Strophen.

Endlich haben die Päonen auch im monodischen Ge-

sänge des Nomos und des Drama 's eine Stelle. Nach

Plut. mus. 10 soll schon Olympus in seinen aulodischen Nomen

Päonen gebraucht haben, doch sind dies wahrscheinlich nicht

die funfzeitigen nalcovsg ÖLccyvioi,, sondern die zehnzeitigen Ttcclco-

veg iTVLßccvol , in welchen 5 Längen zu einem Fusse vereint waren.

Gr. Rhythm. § 25. Wie die Päonen in dem späteren Nomenstile

angewandt wurden, davon gibt uns die Monodie des Epops Av.

227, welche augenscheinlich eine Nachabmung eines aulodischen

Nomos ist, ein klares ßild. Päonen finden sich hier 243—249

und in den 3 Schlussreihen, meist in der Form von Cretici

und vierten Päonen, v. 242 und 260 sind beide Längen aufge-

löst: TQLOrO XQLolxO XOXOßQt'^ UUd X0Q0XOQ0Xo\QOXOQ0XLi^. lu dcU

Monodien der Tragödie, die sich im Metrum dem Nomos an-

schlicssen, sind abgesehen vf>n den Dochmien die Päonen nur

selten angewandt, Aesch. Suppl. 419 und iMU'ij). Orcst. 1415,

wo sich ebenfalls wenig aufgelöste Päonen linden.
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zu eigen gemacht, aber aucli zugleich in einer eigenthnmlichen

Weise umgi^luldel , um ihn (h'U rein komischen Zwecken diensl-

har zu maclicn. l>ie |»aonische Taclform erscheint am hiUiflg-

slen in der aulgiliisten l'onn des nattau n^iorog^ während im

llyporchema, soviel uns bekannt ist, die Crctici vorwallen. An-

t ist roi>hi sehe Hesponsion des ersten Päon und Creticus findet

statt Acharn. 218 u. 233, 290. 291. 29,5 u. 339. 310. 342;

der vierte Päon respondirt mit dem ersten Päon Acharn. 301 u.

346, Vesp. 339 u. 370, mit dem Creticus Pax 359. 398. 599,

Av. 10C5. Als Eigenthümlichkeit ist hervorzuheben, dass im

Schlüsse der Strophe der vorletzte Fuss fast durchgängig ein

Creticus ist.

Mit dem Namen KQ^jtiKog wurde bei den Rhythmikern nicht

bloss der Amphimacer, sondern auch der Ditrochaus bezeichnet,

so von Aristoxenus schöl. Hephaest. Saibaut. p. 175 Gaisf. ed. 2

und anal, gramm. Keil p. 10: ÖLTQoxc^i'Og . . . o ymI KQ^xiTiog ncci

'AQLöio'ievov , von Aristides p. 395. Die Bedeutung dieses ditro-

chäischen Creticus, fiü' welchen auch der Name nQijtLxog kcctcc

ÖLTQoxciLov vorkommt, bezieht sich lediglich auf die rhythmische

Bedeutung, wie Gr. Rhythm. §. 32 nachgewiesen ist: der ge-

wöhnliche Ditrochaus ist ein öixQoiaiog ccnXovg im Sinne der

Rhythmiker, d. h. die beiden Einzelfüsse desselben sind rhyth-

misch einander gleich, der ditrochaische Creticus ist ein öltqo-

%(XLog avv^sxog^ d. h. die beiden Einzelfüsse sind rhythmisch

ungleich, denn nur der erste Trochäus ist ein trisemos, der zweite

dagegen ein disemos mit einem XQ^'^^'S aXoyog als Arsis und einem

ßQ^xiog ßQaxvtsQog als Thesis, und somit bildet der ditrochaische

Creticus einen fünfzeitigen oder hemiolischen Rhythmus und wird

eben deshalb KQi}TL7ibg genannt. Dieser Salz der alten Rhyth-

miker hat für die päonischen Strophen der Komödie eine grosse

Bedeutung, Aristophanes lässt nämüch den Päon oder Creticus

antistrophisch mit einem Ditrochaus respondiren

:

Vesp. 410 ticcL y-slsvet' avtov tJkslv |
ag in' avSqu [iioonoXiv

\

ovta KccTtoXoviisvov

,

Vesp. 467 ovTS nv* s'xojv rcQOcpaOLV
]
ovts löyov svtQaTieXov,

|
ccv-

tog cLQXcav fiovog.

Vesp. 417. 472. Pax 350. 388. 351. 390. Lysistr. 785. 800. 788. 811.

Die Versuche, durch Textveränderung- eine strenge Responsion herzu-

stellen, sind völlig- verfehlt; der Ditrochaus ist vielmehr rhythmisch

35*



548 Anhang-.

ein fünfzeitiger Fuss und wir haben hier eine dem PolySchematismus

der Logaöden und Choriamben durchaus analoge Erscheinung. Auch
an einigen anderen Stellen der päonischen Strophen haben wir die-

selbe Messung des Ditrochäus anzunehmen , obgleich sie sich hier nicht

durch die Responsion nachweisen lässt : Equit. 618. 685. Vesp. 1062 ff.

Vgl. Gr. Rhythm. S. 165.

Hiermit ist aber keineswegs gesagt, class ein jeder den

päonischen Strophen zugemischter Ditrochäus fünfzeitig ist. Es

ist vielmehr ein Grundgesetz in der Bildung dieser Strophen bei

Aristophanes, dass fünfzeitige päonische Tacte mit drei-

zeitigen diplasischen Tacten wechseln, indem sich zu

den päonischen Dimetern trochäische Dimeter oder Systeme mit

vorwiegend irrationaler Thesis hinzugesellen. Nur eine einzige

Strophe ist ganz in Päonen gehalten, Acharn. 665, in allen

übrigen tritt jener Rhythmenwechsel ein. Lysistr. 1043:

ov TiccQaauBvcc^o^SGd'a
(
rcov noXirav ovdsv'j covÖQSg^

j
q>XavQOV

sCnsLV ovSs SV
aXXa noXv xov^naXiv

\ nccvr' ayad'cc yiccl XsysLV

"Kai Sqccv • t-uccva yuQ ro: "ncc-ncc
j
xort ra naQU-as^fisva.

ccXX iTcayysXXsTco
[
nccg dvrjQ nccl yvvrj

,

si' tig äqyvqidiov d£t\toLi Xaßsiv
,

(iväg rj dv' rj tQSig' \ cog TtXsco

Gtlv
, ] dxofisv ßaXXccvticc.

v,av not slqijvr] q)avfj

,

oarig dv vvvl davsLOrjtccL ttccq' rniav
^ \

dv Xdßr; (irj-nst' dnoS^.
\\

Auf ein troch. System von 3 Reihen folgen drei päonische Verse von
je zwei Dimetern, der zweite (v. 3) mit einer Anacrusis. Daran rei-

hen sich zwei troch. Systeme (von 3^3 und 21/3 Dimetern) mit einem

dazwischen stehenden catal. Dimeter. Aehnlich ist Equit. 616 , Pax
345. 1127 (mit drei anacrus. päonischen Dimetern), Vesp. 405. 1060,

Lysistr. 614 gebildet. Vesp. 333 enthält unter den troch. Systemen
nur 1 päonischen Dimeter. In anderen Strophen herrschen die Päonen
vor: Acharn. 971 und Vesp. 1275 werden von 1, Equit. 303 von 2

troch. Tetrametern geschlossen, Acharn. 204 von 4 troch. Tetram. ein-

geleitet. Lysistr. 1014 folgen 22 Verse stichisch auf einander , wovon
ein jeder aus einem troch. und päonischen Dimeter besteht, 7 reine

troch. Tetrameter bilden den Schluss. Es ist leicht zu bemerken , wie

der Wechsel der Tacte mit dem Wechsel der Stimmung in diesen be-

wegten auf die Mimesis berechneten Stroplien des Kordax Hand in

Hand geht: in den päonischen Tacten culminirt die Erregtheit und
Heftigkeit , die trochäischen dagegen zeigen bei aller Raschheit eine

leidenschaftslosere und ruhigere Bewegung; dies tritt namentlich in

Strophen wie Ach. 284 hervor, wo der Chorgesang durch ruhigere

Zwischenverse des Schauspielers unterbrochen wird.
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vvv ö' VK civö^iiov nov)i\ii{av acpoÖQCi dia}>i6(itd^a,
|
kutcc n^og

TtQog inÖE TLg avxeQEt Mfvjiipmg;
|

I'äonischc Tctraincloi' {TezQaQQv^^oi) sind nach den Angal)cn dcM*

alten Rliyllnuikrr keine einlieilliche rliyllnnisrlie Reilien, sondern

müssen in 2 Dinieter zerlegt werden, (ir. Hliytlnn. S. 7G. Da-

gegen vereinigen die Komiker bei einem besonders rasclien

Tempo bisweilen 5 piionisehe Füssc zu einer rhythmischen Reihe,

dem Pentameter, Acharn. 215:

r^KoXovd-ovv Oavkko) xqexov^ 6iöe cpavXoig av o
\

. ib. 295.

973. Theopomp. Paid. 1.

Nur selten lautet die päonische Reihe mit der Anacrusis

an, die wie bei den Jamben eine Syllaba anceps ist, Lysistr. 476

(ö Zev XI Ttoxs XQV^(^{^^^^7 1028 o (5' aQxog uno loLviKog löelv

^dka vEuvlccg, ib. 1062. 1047. 1193. 614. 636. Die cata-

lectisch -päonische Reihe geht auf einen Spondeus (oder als

Versende auf einen Trochäus) aus, welcher in der rhythmischen

Ausdehnung dem fünfzeitigen Päon gleichsteht. Lysistr. 790:

7tlEt,ci^Evog agavg

aal xvvcx uv' eivecv

KOVKeri oiaxrjkd^e naXiv OLTiccö vno ^Icovg.

Alkman fr. 27. Catalexis und Anacrusis zugleich findet sich

Lysistr. 787 nav xoLg oqeglv wxft, Pax 490.

Während die Jamben und Trochäen dem Dionysusculte ent-

stammen, sind die Päonen ursprünghch das Maass für die Hyp-

orchemata, die heiteren Tanzlieder des Apollocultes^). Dem
hyporchematischen Character entsprechend sind die Päonen ein

noch bewegterer und rascherer Rhythmus als die Trochäen

(Aristid. 101), sie sind enthusiastisch wie die Jonici, aber nicht

weich und schmachtend, sondern voll gesunder und feuriger Kraft

und Energie wie die Jamben, von denen sie sich aber wieder

durch einen scharf begrenzten, der Irrationalität widerstreben-

den Tactumfang unterscheiden. Von dem Gebrauche in den dem

Apollo Paian geheiligten Tänzen heissen sie nalcovEg^), nach der

frühesten Pflegstätte des Hyporchema's , der Insel Kreta, werden

1) Mar. Vict. 2486. Keil anal, gramra. 7, 21. Schol. Pyth. 2, 127.

Athen. 5 , 181 b.

2) Draco 139. Isaak Monacb. 177. Schol. Hephaest. 160.

Griechische Metrik. 35
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sie KQrjtiKol genannt. Eine Unterart des Hyporchema's war die

Pyrrhiche, die sich ebenfalls in Kreta am frühesten entwickehe;

auch hier waren die Päonen das iibhche Maass, weshalb der

Urspfung desselben auch auf die pyrrhichistischen Kureten und

Korybanten zurückgeführt wird^). Jahrhunderte schon mochten

päonische Lieder und Tänze auf Kreta gebräuchUch gewesen

sein, ehe sie sich zu einer vollendeteren Kunstform erhoben.

Diese Stellung erhielten sie erst durch den Begründer der zwei-

ten musischen Katastasis zu Sparta, den kretischen Sänger und

Sühnpriester Thaletas , welcher namentlich für die Pyrrhiche

päonische Hyporchemata dichtete und deshalb der Erfinder der

Päonen genannt wird (schol. Pyth. 2, 127. Strab. 10, 730). In

Sparta, wo Thaletas eine Hauptstätte seiner musischen Wirksam-

keit fand, erhielten die Hyporchemata und pyrrhichistischen

Tanzlieder eine sorgfältige Pflege, besonders durch Xenodamos

von Kythere (Athen. 1, 15 d. Plutarch. mus. 10) und durch Alk-

man. Unter den Fragmenten des letzteren sind noch 2 päoni-

sche Verse erhalten, deren erotischer Inhalt völlig zu dem spie-

lenden Tone des Hyporchema's passt, fr. 29:

^AcpQOÖlra (ihv ov%
\
eGXi

,
ficcQyog 6^ 'EQcog

\
ola ncccg nalööu.

In diesem ganzen Gedichte kam nach Hephaest. 76 keine Auf-

lösung vor. Ebenso war auch in päonischen Hyporchemen des

Bacchylides die Auflösung ausgeschlossen (fr. 31) oder nur sel-

ten zugelassen (fr. 23). Im Uebrigen ist uns die Composition

der päonischen Hyporchemata völlig unbekannt.

Von dem Hyporchema aus gehen die Päonen in die Chor-
lieder der Komödie über. Der rasche und stürmische Gang

der Päonen, ihr feuriges fast ungestümes Ethos machte sie für

den trygodischen Chor vor allen übrigen Rhythmen im höchsten

Grade geeignet; ohnehin stand der Kordax mit dem systaltischen

Hyporchema bei der hier vorwaltenden lebhaften Mimetik und

leisen komischen Färbung in einer inneren Verwandtschaft,

wenngleich er demselben an sittlichem Adel und Grazie nach-

sland. Die Komödie hat sich in der That den Rhythnuis des

Thaletas fast in derselben Weise wie die Metra des Archilochus

3) Schol. Pytlj. 1. 1. Scliol. Niib. (if)!. Huid. v-ar' hönliov. Drnco
130. Diomcd. 475. Tlotins 2025. Terent. Muur. 1430.



<$ 58- Päonen und Doclimicii. 559

u. Ü05 Hkiri/g via t' cixr]; rromoth. 57 l tf vriariv ccva räv, Ajax 87W

Ti'g av (ptXo7t6v(ov n. 1)25 t^fitlXeg j^qÖvo); llij)j)ül. 503 tot kqvtit' aga

nfcpq --^ 840 nö&fv ^avdai^og; 815 TcdXccia^cc fitXiag ; Holen. (154

- ^oväv TiXiov l^x^' '•> ^P^''S-
'!'• ^ *^^ TCQoaa td^' Inhßu; Orest. 158

vTcvov ykvKvtdrav n. 1 10 Xstitov öövccyiog, lo — mit irrationalem An-

laut; Sopt. 104 oyyia ngo TtoXecag (Hermann vtc^q); Philoet. 10U2 ti&*

at&fQog av(o n. 1113 tcioi'fiav ()i vlv\ Bacch. W82 Ifvqug dno nttgag

rj (liypercatalectisch); Med. 1252 axrls '/leXiov (?) u. 1202 aQcc iiurav

yh'og (nicht fiäzav dga); Orest. 140.

Weniger häulig die 7. Form (mit aufgelöster Schlussarsis)

:

Eum. 790 noXCtaig ^'nad^ov ; Ant. 1320 iyio, (pa'jti' t'rvfiov u. 1342

ona TCQog tcozsqov; Phil. 401 Xeovzoav l'cpEÖQS u. 517 noQSvaaifi' av

sg; Bacch. 979 dvoiGTQTioaxi viv u. 998 fiaveiaa nganLÖL; Bacch. 990

Xsaivag Ss tivog u. 1010 rcc d' i'^a vofiifia^ Ion 715 t'xovoaL (JxoTTf-

Xov; Ion 707 diavraiog I'tv-; Hippol. 304 xvqdvvov itäQ-sa u. 071

TLvag vvv tix'^f^S (?) ; Hippol. 831 TtQOOcod-^v St no^sv; Iphig. T. 881

TtsXdaGaL ; xöSs aov ; Herciil. für. 887 t(6 ftot ^iX8og.

Die 8. Form (mit aufgelöster zweiter und dritter Arsis) nur in

einem sicheren Beispiele Ant. 1273 d'eog tot' ccQa tote u. 1296

Tig (XQcc Tig jitf noz -. Von den irrationalen Doclimien dieser

Klasse lässt sich der nqcoTccXoyoQ für die 6. (s. oben) u. 8. Form

nachweisen, der iizGaloyog für die 7te, der diiopdloyog für die

8te Form: Troad. 247. 271. 256.

Die dochmischen Systeme. Die aufeinanderfolgenden

Dochmien schliessen sich gewöhnlich ohne Pause d. h. mit Ver-

meidung des Hiatus und der verkürzten Schlussarsis

zu längeren Versen und Systemen aneinander, vom Dimeter und

Trimeter bis zum Heptameter und noch ausgedehnleren Grup-

pen ; die Pause hat erst da, wo auf die Dochmien alloiometri-

sche Elemente folgen, ihre Stelle. Zwischen zwei Dochmien ist

Hiatus und Syllaba anceps wie in den anapästischen Systemen

hauptsächlich nur vor oder nach einer Interjection oder nach

einem mit einer Interjection eingeleiteten Ausrufe zugelassen:

Prometh. 575 vnvodötav vouov
j
toi to) nonoi; Eum. 140 dvaa-

xhsj CO TtOTtOL,
I

acps^rov v,uv,6v ; Eum. 149 tfo nat dibg,
\
knLV.Xonog ns-

Xbl'^ Sept. 95 tfö ^d-KUQsg svsöqol,
]
dn^ä^SL ßQSticoVj Agam. 1125 aä

tdov iSov'
I
dnsx^ i^^S ßodg; Ajax 394 tco a-aorog, iiiov cpdog,

|
iQsßog

(o cpasv-; Aiitig. 1287 tiva &QOSLg loyov;
|
atac oXcoXor' avSg' ; Oed.

Col. 1480 iXaog, a Sac^ov (daLfKov cod. Med.), |
iXaog st ri ya. Eur.

Electr. 591 vt-Kav. (6 cpiXa, dvsxs x^Q^S , dvex^; Hercul. für. 880 rsuv'

tyiTivsvasTai.
|
tco ^lol ftf'Afog; Phoen. 170 ai . . . ZlsXavaia, ;i;^v|(>fO)tv-
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hXov (psyyog,
j
aq cctQSficcLcc hsvItqcc; Phoen. 1288 tvoteqov atfid^si,

\

1(6 fiot n6v(ov', Orest. 146 (o cpCla, cpcovsL fioi.
|
X. l'd'y cctqb^ccluv cog;

Orest. 1537 tco l(o zv^a^
\
etsqov stg ccycov'', Orest. 317 atat, dQO^ccSsg

CO TiTSQOcpoQOi Ttotvidösg Q'scu^
j
ccßa-nxsvrov ai. (die Worte bis &sal

können auch als päonischer Tetrameter mit Anacrusis angesehen wer-

den ; dann bedarf der Hiatus keiner Rechtfertigung)

,

sodann in sehr bewegten Stellen, in welchen ein und dasselbe

Wort wiederholt wird:

Antig. 1331 VTCUTog' l'tco l'tco
, [

OTCcog (irfKEt dficcQ all staidco; Oed.

R. 1340 aTtaysz' iv-zoniov ort. zä%i6zä. ^s,
\
ä7tdysz\ co qpAot; Antig.

1323 ayBxi (i' ozl zccxog^ äyszs [i i-KTtodcovj Antig. 1319 8y(o yccQ 6

syo) i%uvov y (6 fislsog; Bacch. 1041 8vsni /not, cpQccoov , zivi [lOQip

^vj]0%si
I

ccdmog uSi'üd z' innoQc^cov dvrJQ^ Agam. 1143 zaXaCvag (pQS~

olv \"lxvv"lrvv üZEvovo'^ Hippol. 571 ZLva d'QOstg avddv; ziva ßodg

?,6yov;
I

svsTts zig cpoßet 6s cpd^cc^ yuVat; Orest. 339 Y.azolo(pvqon,ai,

'n,azoXoq)VQO(iccL.
|
6 fiiyccg oXßog ov.

Es kann fraglich erscheinen, ob in diesen beiden Fällen die

Pausie den Anfang eines neuen Systemes bezeichnet oder nicht;

für das letztere sprechen dochmische Verbindungen wie Antig.

1320. 1341:

GZQ. t(o TtQOGnoXoi, — dyszs ^' ozi zd%og, <— dyszs ii' fWo^wv,

dvz. (liXsog, ovd' 8^(0 — ona TiQog nozsQOv l'dco' ndvza yccQ

,

wo nicht nur in der Strophe zwischen drei aufeinander folgen-

den Dochmien zwei Pausen statt finden, sondern auch der kur-

zen Schlussarsis des zweiten Dochmius in der Antistrophe eine

aufgelöste Länge, welche sonst dem Schlüsse des Systemes fremd

ist, entspricht. In allen anderen Fällen dagegen ist die zwischen

zwei Dochmien statt findende Pause ein Zeichen, dass sie ein

dochmisches System abschliesst und dass mithin zwei Systeme

aufeinander folgen, um so mehr als mit diesen Pausen zugleich

eine grössere Interpunction oder Personenwechsel verbunden ist:

Sept. 86 KCCKOV sXsvoazs •

[]
ßoa vtieq zdcpQCov ; Choeph. 935 u. 946.

941 ; Bacch. 978; Hercul. für. 1054; Phoen. 346, vielleicht auch Orest.

339. — Androm. 859 zivog dyccX^dtcov tyiixig oq^cc&co — rj SüvXcc

SovXccg yovvuGL TiQOOTiiaa); ist der Hiatus diucli die Pause, die an

dieser Stelle dem Sinne nach in der zweifelnden Rede eintritt, moti-

virt. — Von dem Hiatus im Auslaute des Dochmius ist der durch das

Zusammentreffen eines langen Vocals oder Diphthongen mit einem fol-

genden Vocale bedingte Hiatus im Inlaute des Dochmius zu scheiden,

wie Ajax 900 ifioi i(i(ov voaxcov; Oed. Col. 1480 i'Xdogy (6 dai[i(ov.
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rationalen IJildnn^' narl» den ll(Klnni«'n iliT orslen und zweiten

Klasse die liiinligsten, walMcinl sie in der irrationalen liildnn^

nur sehr vereinzelt vorkoinnien.

a b c d

5. ^ J. - . ^ _ J. _ . .. . J. - - _ (_ J. .)

Unter den drei rationalen Formen (a) ist die diille (mit

aufji^elOster erster und zweiter Arsis) bei allen Dramatikern gleich

beliebt ; antistrophisch kann sie auch mit der vierten oder fünf-

ten Form oder mit dem Dochmius der zweiten Klasse wechseln:

Agam. 1166 fiivvQcc Q'QSOfiEvag u. 1176 yosga ^ccvccrocpoQcc; Agam.
1429 UTLTOV iXL g\ xQV ^^- l^tO aTtEdiKSg , anitci^sg. — Troad. 308

avsx£ näqsx^ 9^^S u. 325 tkxXXs Ttod' atd'SQLOv ; Orest. 330 ^'X<xv,sv l'/ta-

xf 8s^ - u. 346 ETSQOv rj rov ccno; Orest. 319 Q'Caaov iXdxst' iv {Q^Cu-

Gov sHajjfr« unnöthig) u. 335 fiilsov, w dd'HQva; — Aesch. Suppl. 349

q)V'yccSa TtSQidQOfiov u. 301 jnaO'f ysqaiocpQcov j Ag-am. 1121 i'^Qccfis -hqo-

"noßaqprjg u. 1132 zig dyad-a (pccTLg-, Antig-. 1296 - [log tri nSQLii^vsL

u. 1273 jLtf'ya ßccQog fi' excov, Antig. 1322 aysti (i' ort tdxog u. 1345

Die vierte und fünfte Form, für welche die bei der ersten

im Ganzen nur selten vorkommende Freiheit der Responsion

wenigstens bei Aeschylus ganz gewöhnlich ist, erhalten erst bei

Euripides einen weitgreifenden Gebrauch; er hebt sie nament-

lich am Anfange oder in der Mitte des Systems, wo die Leiden-

schaft des monodischen Gesanges am grössten ist, während der

Schluss gleichsam vorwaltend zu ruhigeren Formen mit einer

oder gar keiner Auflösung herabsinkt:

Hercul. für. 1192 i^og s^og oös yovog
j
6 noXvnovog, og enl

\
Soqv

yiyavTOcpovov
j
iqX^sv gvv Q'bol\gi ^Xsyqmov

stg Itisölov dcTtiGtocg.

Iphig. Taur. 868 co ^sXscc Ssivccg
|
ToXuccg. 8sCv' hXav

|
dsiv' ttXaVj

äiioL
I

Gvyyovs. naqd d' oXiyov
|
uniffvyhg oXe-

d'QOv <y\v6Gi.ov i^ 8[iäv
|
dccix^slg x^Q^^-

Viel seltener macht Aeschylus und Sophokles von der vierten

und in noch geringerem Grade von der fünften Form Gebrauch.

Sept. 204 - KTVTtov otoßov oToßov und 212 - gl niGvvog vLcpd.-

Sog-, Sept. 213 6t' oXoäg vi(po(i£ - u. 205 ot8 rs GVQiyysg i-; Agam.
176 u. 1166; Agam. 1410 u. 1429. Oed. R. 661 u. 690 aXiov ansl

dd-sog
j
dcpiXog ort. nvyiatu'^ Oed. ß, 1314 u. 1322 vi(pog ifiov dito-
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TQOTtov
, I

ETCiTtXofiEvov cccpuxov'^ Oed. R. 1330 u. 1355 Iju-of rad' i^u

Tra-^-fo;; Electr. 1245 aväcpsXov ccnißccXsg u. 1266 rag ncxQog hi xäqi-

Tog; Antig. 1319 s'yiccvoVj c6 fislsog u. 1341 (i8l8og, ovd' s'xco; Oed. R.

1340 «Trayfr' inroTtLOv u. 1360 vvv d' u&sog fih d^\ Von den

Doelimien des Aristophanes gehört hierher Acharn. 360 o rt tcot' (o

GxitlLB, 362 Äavv ya^ i^sys nöQ'og'^ Av. 310. 315; Thesmoph. 676.

Unter den irrationalen Bildungen dieser Klasse sind

schon die TtQcortxXoyoc sehr sparsam vertreten:

_ J>^ v^ v^ — Sept. 80 QSi noXvg ods Xscog; 157 not S' stl xsXog

inäl^si '9'fog; is £7]; Oed. Col. 1561 ^ijz' snl ßaqvccx^i u. 157J cpv-

Xayiu tiuq' 'AtSa; Phoen. 346 iiccteql [icchdcqicc ; Troad. 265 tcqogtcoXov

hs-no^av; Troad. 309 XccfiTtciOL Tod' uqov u, 326 ag snl naxqog ifiov.

— - ^^ <^ ^ ..^ Soph. Electr. 1266 rag TCccQog k'ti xaQitog, \
si es

^•Eog inÖQLGSv u. 1245 ccv8(p8Xov sneßaXsg
\ ov tcoxs 'nccraXvaiiiov; Phoen.

1515 toLccd' äxscc cpccvsQUj Arist. Av. 631 17V cv nccq' ifi8 d-sfievog. —
_ Jv^ _ v^ ^^ Oed. R. 1345 ror y.ccTccQCitotarov u. 1365 sl Si xi tcqs-

aßvxsQOV ; Troad. 325 tcccXXe xod ccld'SQLOv 11. 308 ccvsxs nccQSx^ T^^S 5

Hippol. 368 xi'g es navayiSQiog u. 676 nccQsdQog r] ^vvsq -; Hercul.

für. 758 - (OV ficcuccQcov tiaxsßuX'
', Hercul. für. 1178 c6 xbv sXccLOcpö-

Qov; Hecub. 1067 ccl^axosv ßXicpaQov; Bacch. 1062 stg yoov , stg

dd-nQvcc.

Die fisaakoyot sind für jede Form nur ein bis drei mal nachzu-

weisen :

v^ J^ -^^ - — Hei. 694 yta-nonoxiiov aqcnCav. — ^ ^^ ^^ - -'-'

Hercul. für. 758 acpqova Xoyov ovqccvl- u. 745 TcdXiv sfioXsv d ncc-

Qog; ib. 888 yivog ayovov avxtyia. — ^ ^^ - - ^-^ Sept. 205 oxs xs

GVQiyysg i- (fraglich) u. 213 ox' oXoäg virpo^ii -\ Hercul. für. 750

xs-KOfisvog d' 8v,{x)avB (?).

Der ci^cpdXoyog endlich kommt nur in der dritten Form vor:

_ Jv> v.^ Eum. 876 Q'v^iov die, ^ccxsq; Hippol. 1273 ccXfiv-

Qov int novxov; 1275 nxuvog icpoQ^dorj.

IV. Dochmien, in denen die zweite oder dritte

Arsis aufgelost ist, ohne dass zugleich eine Auf-

losung der ersten Arsis statt findet:

0. . _: _ . _ _ ^ _ . _ (. ^ _ _ _) (__:.._-)
7. . ^ _ . _ _ ^ _ . _ . ^ _ _ .. (_ ^ _ _ _)
8. ^ --^^-- (- ^ .. . ..) (. -: ^. - ^^) - -^^ - ^^

sind nur selten und fast nur als kqltlkoI zugelassen, am ukm-

sten die 6. Form (mit aufgelöster zweiter Arsis):

Sept. 87 d8cii x' OQOfisvov; Sept. 127 üv x' (6 Jioyfvig; Eum. 70

J

lio (i8ydXa rot; Eum. 873 dnctvxd xs ttoxop; Pers. 058 ßaXrjv i'&iy hov
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navTakoyog £f _l _ H _. Unlvr (lieson vier Arlon siiul «lio kqui-

xol am liiiufigstiMi, unlcr den irralionnlcn dicj nQioTciXoyoi. Die

fieüaloyoi und fYjugifvAojo/ KiWmcn, Nvcil ihn; vorlolzic Silin» lanj«

isl, niclil auf ein rinsilbigos Wort ans^clin , uml wenn am Kiulc

des Verses oder Syslemes ihre Seldussarsis verkilrzt wird , so

kann dies nur eine eonsonanliscli geschlossene, keine ollene

Silbe sein. Durch (He Bc schaffenhcilcler Arsen enIsUdien

acht verschiedene Formen des Dochmius: die nicht aur*T;el(»ste

Grundform und sieben aufgelösle Formen. Da eine jede dieser

ach! Formen nach der BeschafTenheit der Thesen als nQuixog^

TTQcoraXoyog
^

^EodXoyog und aiicpaXoyog erscheinen kann, so cj'-

geben sich im (lanzen die von Seidler de versib. dochmiac. auf-

gesteUten 32 metrischen Schemata des Dochmius, von denen

aber nicht alle durch gesicherte Beispiele nachzuweisen sind.

Wie in den jambische n und trochäischen Dipodien wird die erste

Arsis, auf der der Hauptictus ruht, am leichtesten aufgelöst; die

zweite und dritte am häufigsten dann, wenn zugleich die Auf-

lösung der ersten Arsis statt findet. Wir theilen die Schemata

des Dochmius nach der Häufigkeit des Gebrauches in 4 Klassen:

die erste Klasse umfasst die unaufgelösten, die zweite die

in der ersten Arsis aufgelösten Dochmien; zu der dritten ge-

hören alle diejenigen, welche neben der ersten auch noch eine

zweite oder dritte Arsis aufgelöst haben ; die vierte Klasse, die

seltenste von allen, umfasst die Dochmien, welche nicht die erste,

sondern die übrigen Arsen auflösen.

I. So häufig in der un aufgelösten Grundform die

rationale Bildung ist, so selten sind die irrationalen:

a b c d

1. ^-_^- --:_^- ^ -L __:

Bei Aescliylus findet sich der nQCotdXoyog (b) bloss Eum. 781 iv

ya tads (pev; der ^saccloyog (c) Pers. 658 ßcclijv dQxaiog; Eum. 266;

der ci^cpdXoyog vielleicht Prometh. 692. Häufiger gebraucht Sopho-

kles den TtQcozdXoyog Oed. Col. 836, Antig. 1275. 1276. 1311. 1317.

1321, fast überall in antistrophischer Responsion mit dem y.QLtL-nog;

bie beiden anderen irrationalen Formen Ant. 1307 ri ^' ovv. dvzaiav^

1341. Philoct. 395. Oed. Col. 1563 (?); Phil. 510 h^ng 'AxQÜdag.

Erst Euripides lässt die irrationalen Silben in grösserem Umfange zu;

dficpdXoyoL finden sich Androra. 860 17 dovXcc dovXag; Bacch. 1005 u.

985. 1160. Helen. 676. 685. Heracl. für. 917. 1064. Hippolyt. 814.
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Hecub. 1058. 1060. 1061. 183. 191. 194 (die letzten drei in Klagana-

pästen, s. oben); noch zahlreicher sind bei ihm die unaufgelösten tt^cü-

TccXoyoi und fisGccXoyoL vertreten.

II. Unter den Dochmien mit aufgelöster erster Arsis

a b c d2» » » . »

steht der %qLxt,y,og (a) und %Qüixaloyog (b) der Grundform völlig

coordinirt, namentlich ist der letztere für ganze Strophen oft

durchgängig gewahrt. Sept. 692:

(o^odav.riis g' ayctv
\ tfASQog 8^otQv\v8L ytLyiQonccQTtov civ\dQO'iit(XGLccv

xeXblv
1
cci'^utog ov ^S(iLatov.

Beide respondiren unter sich und mit der rationalen Grundform

ganz normal. — Auch der (isGaloyog (c) und cc^g)c(loyog (d) sind

viel häufiger als die entsprechenden unaufgelösten Bildungen und

namentlich bei Euripides sehr beliebte Elemente, während sie

bei Aeschylus und Sophokles nur als Nebenformen gelten; in

der antistrophischen Besponsion können sie sowohl mit einander

als mit den beiden anderen Dochmien dieser Klasse wechseln;

die Textveränderungen, durch die man eine genaue metrische

Besponsion herbeizuführen suchte, sind durchaus unberechtigt;

selten aber ist die Besponsion mit einem Dochmius der ersten

Klasse. Phil. 395 norvi' ccTtrjvöcofiav u. 511 h'x^Ecg 'Argstöag,

Trach. 1041 w ^iog avd'alficav u. 1023 co ncct, nov tcoz sl.

Die Beispiele bei Aeschylus und Sophokles sind: Sept. 114 &ox-

fioXocpdv ccvÖQcSv; 705 -üTccasv insl dat^cov u. 698 -vov. xaxog ov ks-

yiXij-; 566 avoGicov dvSqav u. 629 S7iL(i6Xovg ' nvQycov, Agam. 1128

iv ivv8q(p revx^i' (nicht xv'rft) und 1107 uyiOQStos ysvsi; Choeph. 936

ßaQvdiKog noivcc u. 946 doXiocpQcov noLva; Eum. 157 ^SGoXccßst tisvtqg)

u. 164 q)OvoXißrj d'QOVov (nicht d'Qoiißov). Ajax 886 7tXcc^6(isvov XsvG-

G(t)v; 908 afioi ^iiccg arccg,
j
olog uq' aiiidx^rjg ', 420 svcpQOVsg 'jQysioig

u. 402 oXi^Qi' (xtyii^SL; Electr. 804 cxG-Konog a Xcoßa u. 853 eI'öoiisv ä

^QOEig (nicht d-QrjvSLg)] Trach. 1024 Ico tco dai^iov; 1041; Oed. Col.

1491 l(a l(o nat, ßä- u. 1477 ^a sa, tdov; 1480 i'Xaog , a Sat^mv u. 1494

ivccXto} TLoGSi -; 1485 Zev avcc, Gol cpcovco; 1568 GcofiK t' dvL-natov

(nicht dfiuxcivov) ] 1570 cpccGt noXv^eGzoLg (nicht noXv^svoLg); 1575 sv

y.ad'aQcß ßrjvaL u. 1564 xal Stvyvov Sofiov. Von Aristophanes gehört

hierher Thesrnoph. 716 ad^ccvdrcov t'Xd'OL
\
^vv dditioig ^Qyotg.

III. Die Dochmien, in welchen ausser der ersten Arsis

auch noch die zweite oder die dritte oder die zweite

und dritte Arsis zugleich aufgelöst sind, sind in der
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dcmnacli dm Duciniiiiis als die /iisaninK'nscIzung ciiios Haccliiiis

niil «'iiirm Jandms anziisclm; durch die Ziisaimnoiisctzung l)pi-

der Kiisso (miIsIcIU ein Tarhvcclisol, fisiaßoX}) Kaza yivog^ indem

auf einen lilnfzeilif^en plionisdien ein dreizeilifj:er diplasisclier

Tact fol{;l ; beide Fiisse werden einem gemeinsehafllielien llanpl-

icliis unterworfen, denn sonst kömilen sie nicht als die l)eiden

ciQiO^iol Eines lUiyllmuis angesehen werden, aber sie behaupten

zugleich ihre Selbständigkeit als verschiedene Tacte, und deshalb

lässt sowohl der Bacchius wie der Jaml)us die Irrationalität der

anlautenden Thesis zu:

. bacchius Jambus.

Die alten Metriker, welche überhaupt die rhythmische Geltung

nicht berücksichtigten , wandten auch auf den Dochinius ihr Prin-

cip einer viersilbigen Messung an und sahen in ihm einen liy-

percatalectischen Antispasten, worüber sich das die rhythmischen

Verhältnisse zu Grunde legende schol. Saibaut. 1. 1. ausspricht:

t(jTSOv yaQ oxL to Öox^lcctiov GvyKBLtai l'^ avxiGTCaGxov kccI avXXaßrjg

cjg TCQog xov (ist qlkov j(^aQcc7irriQcc, oi fiivzot fiETQiKol xo

nctv fiexQOv wg ^lav av^vytciv Xa(ißavovxsg kxL Die antispastische

Auffassung findet sich Hephaest. 55, Tricha 30, Plotius 2657,

Mar. Victor. 2534, Caesius Bassus 2667.

Mit dem metabolischen Rhythmus der Dochmien stimmt ihr

Gebrauch überein. Sie haben ihre eigentliche Stellung in den

Monodien der Tragödie, wo die Leidenschaft des Schmerzes,

der Angst und der Verzweiflung auf das äusserste gesteigert

ist; wie hier dem Gemüthe alle Ruhe fehlt, wie es aus einer

Stimmung in die andere fluctuirt, ohne auch nur auf Augen-

blicke Ruhe und Frieden zu finden, so folgen Tact um Tact

die Maasse verschiedener Rhythmengeschlechter, die Racchien

und Jamben, im raschen monopodischen Wechsel auf einander.

Beides, das Pathos der Leidenschaft und die Metabole der

Rhythmen, ist auf den höchsten Grad potenzirt, und die klassi-

sche Schilderung von der ethischen Redeutung der Metabole bei

Aristid. 102 erscheint hier in ihrer ganzen Wahrheit: oi de ^lexa-

ßaXXovxsg elg exe^cc ßiccicog uvQ-iX'novai xi]v ipvxrjv ixcxöxr] öia(poQa

TiaqineGd'Cii xe kccI ofioiovad'ai, xrj noi'KiXia. Kaxavccyza^ovxeg —

,
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die fuiclitbaren uud erschütternden Leidenschaften werden auch

im Rhythmus als cpoßeQccl %cd oU^qlol dargestellt, hi den Aeschy-

leischen Tragödien sind die Dochmien fast das ausschliessliche

Monodienmaass, aber sie werden* hier mit Ausnahme der doch-

mischen Monodie der lo im Prometheus von den einzelnen

Choreuten vorgetragen oder unter die Choreuten und eine ßühnen-

person vertheilt. Bei Sophokles und Euripides gehören sie vor-

zugsweise den eigentlichen Monodien der Skene an; die grösste

Kunst in ihrem Gebrauche zeigt Sophokles, der dem Euripides

gegenidjer die allzugrosse Freiheit meist durch Anwendung anti-

strophischer Bildung Zügelt und überhaupt in der Zulassung der

Dochmien sparsamer ist, indem er sie stets auf die eigentliche

Katastrophe der Handlung aufspart. Die Komiker bedienen sich

der Dochmien nur bei tragischen Parodien. Selten sind die Fälle,

wo die Dochmien nicht das Maass der Klage, sondern der auf-

geregten Freude sind, wie in dem frohen JubelHede auf Argos

Supphc. 656 und in dem Triumphgesange über den Tod des

Aegisthos Choeph. 935. — Was den Vortrag der Dochmien an-

betrifft, so hat sich die Ansicht grosse Geltung verschafft, dass

derselbe in der naQa'Kcizaloyy] bestände. Hiervon kann aber gar

keine Rede sein. Die Parakataloge bezieht sich auf den melo-

dramatischen Vortrag, namentlich der jambischen Trimeter (s.

oben), die Dochmien aber waren nicht melodramatisch, sondern

recht eigenthch meHsch, wie uns für die dochmischen Partien

Orest. HO u. Bacch. 1169 durch Dionys. comp. verb. 22 und

Plutarch. Crassus 33 ausdrücklich bezeugt ist.

Der Contrast zwischen gewaltsamer leidenschaftlicher Er-

regung und ohnmächtiger Ermattung, Avelcher den ethischen

Grundcharacter der Dochmien bildet, tritt in der Häufung der

aufgelösten Arsen und der retardirenden irrationalen Thesen

noch schärfer hervor. Eine jede Arsis kann aufgelöst, eine

jede Thesis verlängert (irrational) werden. Durch die Be-

schaffenheit der Thesen wird hiernach eine vierfache Art

des Dochmius bedingt, nämlich der rationale Dochmius mit

kurzen Thesen, öoi^ioq %QiXL%og^ und drei irrationale Dochmien

mit einer oder zwei langen Thesen, öoi^ioi äXoyoi,; nach der

Stellung und Zahl der Thesen bezeichnen wir die letzteren als

TtQauccXoyog 'j! -1 - o _, fi£6cckoyog ^ — ^ ~ - und afKpaXoyog oder
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Für die Dochmiou ist dieser iiiliintciHlf Hiatus aul' die auff^elüstc erste

Arsis beseliräukt.

Unter den (]iisiiren der l)i)clnnien ist die naclj der Seliluss-

arsis am liäuliyslen; sie lindet nanientiieli naeli je zwei Dueli-

mien statt, was darauf hindeutet, dass der doelunisehe Dimeler

eine einheitlidu^ rliyllnniselie Heihe {novg Ey.yiaLde'/MajjfjLog iv

koycp l'acp) bildet ; der Trinieter alier idjersteigt das Megcillios der

rliylhniischen Ucilie und niuss deshalb in einen Dinn^ter und

Mononieter oder in drei Älonumeter zerlegt werden. Trill't die

(läsur nieht das Ende des Dochmius, so findet sie vor der

Schlusssilbe, Orest. 1362 TLciQLv^ og äyay — 'EX\Xci8'' alg "IXlov,

Orest. 1361 öia xov okoiievoif— o\k6}isvov ^IÖcclov, oder nach der

Anfangssilbe des folgenden Dochmius statt, Prometh. 574 vtvo öe

yitjQOTtkalazog — oroßeL öovcc^.

Alloiome tri sehe Reihen. Da in dem Dochmius ein

päonischer und diplasischer Tact metabohsch verbunden ist, so

kann sich in der dochmischen Strophe eine jede dieser beiden

Tactarten auch zu einer selbständigen ametabohschen Reihe ohne

Tactwechsel gestalten. Hierauf beruht das Grundgesetz der

dochmischen Strophencomposition : zu den dochmischen Versen

und Systemen gesellen sich diplasische und päonische Reihen

gleichsam als die weitere Ausbildung der beiden Bestandtheile

des einzelnen Dochmius, und zwar in der anacrusischen Form,

als Jamben und Bacchien, da auch der Dochmius anacrusisch be-

ginnt, seltener in der mit der Arsis anlautenden Form, als Tro-

chäen und eigentliche Päonen.

Die dochmischen Strophen sind so viel wir wissen die

einzigen, in welchen die Bacchien ihre Stelle haben. Ge-

wohnlich sind 3 oder 4, bisweilen auch mehrere Bacchien ver-

eint, Catalexis des Schlussfusses ist sehr häufig, auch die Auf-

lösung der Arsen ist gestattet. Der sog. hypercatalectische

Dochmius ist nichts anderes als ein bacchischer Dimeter.

Sept. 105 TL QE^ELg; TtQodcoosis, 7cuXuL')(^Q-(ov"Aqqq zccv reccv yäv;
,

Eum. 881 Nv^ • uno yäq [is tl^ccv davcaäv d'scov.

Clioeph. 152 iSTE dd^Qv y,a7/a:;^fs oXofiEvov.

Unter den nur selten eingemischten eigenthchen Päonen fin-

den sich auch durchgängig aufgelöste und calalectische Füsse:

Agam. 1142 vouov (xvo(a.ov,
|
old ug

\
^ovd-a, cf. Sept. 565.
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Die jambi seil eil und trochaiscben Reihen zeigen die-

selbe Bildung wie in den jandjiscben und trocbaiseben Stropben

des tragischen Tropos. Am häufigsten sind unter den jambi-

schen Reihen die Trimeter und die Tetrapodien, die letzteren

gewöhnUch zum Tetrameter vereint, unter den trochäischen die

Tetrapodie; seltener kommt die jambische Pentapodie, Agam. 1128

tcö Tdldivag KccKOTtoT^ioL Tvxdi, Ocd. rcx 1339, und die trochäischc

Hexapodie vor, Orest. 140 öiya atycc^ Unxov i'xvog ciQßvh]g. Alle

diese Reihen und Verse kommen zugleich in den catalectischen

und syncopirten Bildungen (mit xqovol "xQiGruioi^ Hermanns ver-

meintliche Äntispaste) vor, wie sie oben im einzelnen aufgeführt

sind, ja die Syncope ist hier noch weiter ausgedehnt als dort,

indem sie auch mehrere der Schlussthesen trifft, Ajax 400:

ET ai,iOq ßlSTCELV xiv' Eig OVaGLV avd'QOJTtCOV.

Auflösungen sinrl namentlich ,in selbständigen jambischen oder tro-

chäischen Tetrapodien und Tripodien sehr beliebt , wie Eum. 161 ßccQV

t6 TtSQißaQV -nQ-tJOg '^%Biv , Pers. 257; Agam. 1101 rC röSs veov axog

fiEycc, Sept. 235; Eum. 151 vrco cpqbvag, VTto Xoßov. Irrationale The-

sen werden vermieden, nur der jambische Trimeter wird in den doch-

mischen wie in den jambischen Strophen irrational gebildet. Das Ein-

treten jambischer und trochäischer Reihen, besonders der nicht syn-

copirten und nicht aufgelösten Formen, bezeichnet fast überall eine

ruhigere Stimmung, entsprechend dem Rhythmus, der hier in gleichen

diplasischen Tacten fortschreitet, während in den leidenschaftlichen

dochmischen Systemen ein fortwährender Wechsel von päonisclien und

diplasischen Tacten statt findet. In amöbäischen Partien, wo der Chor-

führer den Gesang der Skene oder der Schauspieler das Lied der

Choreuten mit besänftigenden Mahnungen und ruhigen Worten unter-

bricht , ist jener Gegensatz des Metrums überall festgehalten; so geht

Sept.,203 ff. 083 ff. jede dochmische Strophe der bangen Thebanerin-

nen auf 3 Trimeter des Eteokles aus, vgl. Ajax 348 ff., Oed. R. 1313 fif.,

Sept. 083. 095. Am schärfsten tritt dieser Contrast Agam. 1072 ff.

hervor, wo die ersten vier Strophenpaare mit zwei Trimetern des Cho-

res schliessen, bis dieser durch den weiteren Gesang der begeisterten

Seherin Kasandra in eine gleiclie Erregung hineingerissen wird und

auf die Dochmien der Kasandra in den drei letzten Strophen eben-

falls in Dochmien antwortet:

X. Tci^ov d'EXrJGccg cpQovTJoag z' ava^ , Xiaao[LCiL.

O. XL COL ^EXsLg drjx' ttW-S-cö;

X. xbv ovxs tcqIv viJtclov vvv x' iv OQyirp (ityccv yiaxcciSsGai.

O. oicd' ovv d xQYj^iLg-^ XO. oida. Ol. (pQcc^E Srj xC (prjg.
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X. Tov Ivayf] q)iXov
\
(irlnoz' Iv aUi'cc

\
gvv d(pavfc X6y(o

\
a (tzi^iov

ßuXftv.

O. fv vvv ini'atco, zav%'* otav ^rjzfjg, ifiol

i:ir]ziov oXfd'Qov Tj (pvyrjv /x r^aSs yrjg.

X. OV zbv TCCCVZCOV d'FCÖV Q'SOV TTQO^OV

'yiXiov inFi ad'sos cccpiXog o zi Tcv^azov oXoifiaVy rpQuvriGtv st

zcivö' l'xw.

«A^a aoi Svo^oQcp yä cpd'LVccg

ZQvx^i tpvxocv j zccö' sl ^cc-KOLg -nccy-cc

TtQooarpSL xotg naXai za Ttqbg Gvpcov.

Häutig gehen auch jambische Monopodien (meist als luterjectionen)

und Dipodien den Dochmien voraus , Sept. 9G toi ^ccvMQsg sv&Sqoi,

Eum. 172 TtaXccLyEvstg d' a'noQSzog ysvSL; seltener folgen sie nach,

Agam. 1407; Pers. 268 (catal. Dipodie). Der rhythmische Werth die-

ser und ähnlicher Formen ist namentlich wenn Auflösungen der Arsis

hinzutreten nicht leicht zu bestimmen.
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